(3) Forschungsstand und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands
Aufbauend auf Vorarbeiten, wie sie seit dem 17. Jahrhundert von Ökonomen wie William
Petty und später vor allem von Colin Clark und Simon Kuznets unternommen wurden (vgl.
etwa Lepenies 2013; Fioramonti 2013: 17ff.), avancierte die in den 1930er-Jahren
entwickelte Kennziffer des Bruttoinlandsprodukts (BIP) bzw. deren Varianten (z.B.
Bruttonationalprodukt,

Bruttosozialprodukt)

in

der

Nachkriegszeit

zum

weltweit

bedeutendsten Maßstab gesellschaftlichen Wohlstands und Fortschritts. Seine Geschichte
ist dabei eng mit jener der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) verbunden, als
dessen Leitindikator das BIP fungiert und das heute als mehr oder weniger global
durchgesetztes und international harmonisiertes System zur quantitativen Erfassung des
Wirtschaftskreislaufs gilt.
Beinahe ebenso lang wie die Geschichte des Aufstiegs des BIP zum zentralen
Wohlstands- und Fortschrittsindikator währt – wie vielfach gezeigt wurde (vgl. etwa
Chaloupek/Feigl 2012: 778ff.; Fioramonti 2013) – jene seiner Problematisierung und Kritik.
So hatte bereits Kuznets, der maßgeblich an der Entwicklung des BIP beteiligt war,
festgehalten, dass „the welfare of a nation can scarcely be inferred from a measurement of
national income“ (Kuznets zitiert nach ebd.: 54). Einen ersten Höhepunkt erreichte die
daran anschließende Debatte in den 1970er- und 1980er-Jahren. Wie Scheiblecker et al.
(2011: 715) konstatieren, gingen die wesentlichen Impulse damals jedoch von der
Wirtschaftswissenschaft aus, wohingegen ihr Revival während der 2000er- und 2010erJahre in erster Linie von der Wirtschaftspolitik vorangetrieben wurde.
Durch den Ausbruch der Finanz- und Wirtschaftskrise erhielt die Debatte schließlich ab
2007, wie selbst die Europäische Kommission (2013: 4) konstatiert, zusätzlichen Antrieb:
„The need for additional indicators […] has been reinforced by the crisis.“ Wie in der
Wachstumsdebatte als solcher artikuliert sich so auch in der eng mit ihr verbundenen
Indikatorendebatte – wenngleich häufig in indirekter und vermittelter Form – ein
Bewusstsein der aktuellen Krise. In der Perspektive vieler AkteurInnen sollte diese so auch
als Chance für eine Neuorientierung wirtschaftspolitischer Aktivitäten genutzt werden (vgl.
Europäische Kommission 2009: 3; SVR/CAE 2010: 2; OECD 2011: 14).
Die Kritik am BIP lässt sich in diesem Zusammenhang grob dahingehend unterscheiden,
ob methodische Bedenken gegenüber der Erfassung gesellschaftlichen Wohlstands durch
besagten Indikator geäußert oder ob dessen Adäquanz als Wohlstandsmaß grundsätzlich
infrage gestellt wird (vgl. etwa Diefenbacher et al. 2010: 17ff.). Ersteres verweist u.a. auf
15

die Unzulänglichkeit des BIP, nicht-marktvermittelt produzierte Güter und Leistungen etwa
im Bereich privater Haushalte zu erfassen. Letzteres hebt u.a. auf die Schwierigkeit ab,
dass das BIP als Kennziffer der Produktion generell nicht dazu in der Lage ist,
gesellschaftlichen

Wohlstand

im

umfassenden

Sinn,

bspw.

also

„environmental

sustainability […] and social progress“ (Europäisches Parlament 2011: 2) zu messen.
Verwiesen wurde darüber hinaus immer wieder auf eine Kluft zwischen der objektiven
Entwicklung von Kennziffern wie dem BIP und ihrer subjektiven Wahrnehmung seitens der
Bevölkerung (vgl. etwa SVR/CAE 2010: 3f.; ESSC 2011: 10). Dieser „gap between the
statistical measurement of socio-economic phenomena and citizen perception of the same
phenomena“ (vgl. Stiglitz et al. 2009: 7) bildete so auch die Ausgangsproblematik der
Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
Durch eine Ersetzung bzw. Ergänzung des BIP um Kennziffern für soziale und ökologische
Aspekte gesellschaftlichen Wohlstands und Fortschritts sollte es entsprechend gelingen,
diese Kluft in neuer Form zu überbrücken.8 Konkret ging es etwa darum, neben Aussagen
über den (gesamtwirtschaftlich) produzierten Wohlstand auch solche über dessen soziale
Verteilung bzw. über dessen ökologische Folgen zu treffen. Wie unter Verweis auf rezente
Umfragewerte betont wurde, werde solches auch seitens der Bevölkerung gewünscht (vgl.
etwa Europäische Kommission 2009: 4; 2013: 9; SVR/CAE 2010: 7).
Ebenso vielfältig wie die Problemdiagnosen in Bezug auf das BIP sind die darauf
bezogenen konkreten Lösungsvorschläge. Auf einer grundlegenden Ebene lassen sich
dabei solche Ansätze, die traditionelle Kennziffern ersetzen wollen, von jenen
unterscheiden, die sie in angepasster bzw. erweiterter Form beibehalten wollen. In
letztgenanntem Bereich stehen sich wiederum das BIP adaptierende und das BIP
ergänzende Ansätze gegenüber – seien es auf zusammengesetzten Indikatoren
basierende Composite Indicator-Ansätze oder auf Indikatorensets basierende DashboardAnsätze (vgl. etwa Pesendorfer/Leitner 2010: 536ff.).9
Vor

dem

Hintergrund

des

hier

sich

andeutenden

„Spannungsfeld[s]

zwischen

Punktgenauigkeit und Überfluss, zwischen der einen Maßzahl und dem Zahlenfriedhof“
8

Daneben wurde versucht, die objektive Dimension von Wohlstand und Lebensqualität durch die
subjektive Dimension zu ergänzen, was lange Zeit – wie die Sponsorship Group on Measuring Progress,
Well-being and Sustainable Development es formulierte – „has been broadly considered to lie outside the
scope of official statistics“ (ESSC 2011: 21).
9
Eine Spezialform markiert das Satellitenkonten-Konzept, das die VGR in ihrer Grundstruktur beibehält,
aber über ein Satellitensystem mit auf ökologische und soziale Aspekte bezogenen Statistiken in nichtmonetären Größen in Verbindung setzt.
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(STAT 2015a: 30) hat sich im Zuge der Debatte eine Dominanz der Dashboard-Ansätze
herauskristallisiert. Diese Dominanz resultiert wesentlich aus der Annahme, dass solche
Ansätze sowohl der Komplexität des Gegenstands als auch den Möglichkeiten
statistischer Berichterstattung besser gerecht würden (vgl. etwa OECD 2011: 26).
Programmatisch formuliert es eine deutsch-französische Studie aus dem Jahr 2010:
„Die erste und bedeutendste Schlussfolgerung unserer Expertise ist die Ablehnung
jedes Ansatzes, der die Messung des menschlichen Fortschritts mit nur einem einzigen
Indikator vornehmen will. […] Obwohl ein solcher Indikator die Wirtschaftlichkeit
betonen würde und leicht zu kommunizieren wäre, würde er kaum den
Informationserfordernissen moderner demokratischer Gesellschaften gerecht.
Stattdessen empfehlen wir, dass das umfassende Berichtswesen aus einem kompakten
Indikatorensystem (,dashboard‘) bestehen sollte“ (SVR/CAE 2010: 1f./28).
Dies soll im Folgenden konkretisiert werden, indem wir in groben Zügen – also ohne
Anspruch auf Vollständigkeit – den Verlauf der Debatte seit den späten 2000er-Jahren
rekonstruieren und dabei auf jene Etappen fokussieren, die für den Gegenstand der
vorliegenden Studie von besonderer Relevanz sind. Konkret werden die auf internationaler
Ebene (u.a. EU, OECD) entwickelten Projekte im Anschluss an die Empfehlungen der
Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress sowie
deren Rezeption in Österreich dargelegt. Darüber soll die Grundlage für den empirischen
Teil der Studie entwickelt werden, in dem die Frage nach den strategischen Möglichkeiten
einer besseren institutionellen Verankerung alternativer Indikatoren bzw. eines damit
verbundenen Wohlstands- und Fortschrittsverständnisses im Zentrum steht.

(3.1) Vom Stiglitz-Sen-Fitoussi-Report zu How’s Life?
Die 2008 erfolgte Einsetzung der Commission on the Measurement of Economic
Performance and Social Progress unter der Leitung von Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen
und Jean-Paul Fitoussi war, wie bereits ausgeführt wurde, von zentraler Bedeutung für
den hier untersuchten Gegenstand. Wenngleich dieser keinen neuen Wohlstandsindex
entwarf, intensivierte der 2009 präsentierte und unter dem Namen Stiglitz-Sen-FitoussiReport bekannt gewordene Endbericht der Kommission doch die Debatten um eine
Erneuerung des dominanten Wohlstands- und Fortschrittsverständnisses und gab zentrale
Impulse für ihren weiteren Verlauf (vgl. etwa Pesendorfer/Leitner 2010: 535; Diefenbacher
et al. 2010: 30ff.). Das wird allein schon am Umstand ersichtlich, dass praktisch alle in den
folgenden Jahren initiierten Projekte in diesem Bereich auf besagte Kommission und ihren
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Bericht Bezug nahmen (vgl. etwa Europäische Kommission 2009: 3f., 2013: 8; SVR/CAE
2010: 4/10f.; OECD 2011: 3/18; STAT 2015a: 14/34).
Der Stiglitz-Sen-Fitoussi-Report ist dabei so aufgebaut, dass in Bezug auf drei
Schwerpunktthemen zentrale Problematiken herausgearbeitet und darauf bezogene
Lösungsvorschläge entwickelt werden. Besagte Themen, konkret nämlich Classical GDP
issues, Quality of life sowie Sustainability, standen auch im Zentrum der entlang von drei
Arbeitsgruppen strukturierten Kommissionsarbeit (vgl. Stiglitz et al. 2009: 11). Für jedes
der drei genannten Themen unterbreitete die Kommission dabei aufbauend auf ihre
vorangegangene Problemanalyse vier bis fünf konkrete Empfehlungen (vgl. Tabelle I).
Tabelle I: Empfehlungen des Stiglitz-Sen-Fitoussi-Reports
Drei Säulen eines neuen Wohlstands- und Fortschrittsverständnisses
Klassische BIP-Themen

Lebensqualität

Nachhaltigkeit

(a) Stärkerer Fokus auf
Einkommen/Konsum statt auf
Produktion

(a) Erhebung von Daten zum
subjektiven Wohlergehen von
Menschen

(a) Entwicklung eines eigenen
Indikatorensystem für die
Bewertung von Nachhaltigkeit

(b) Gemeinsame Betrachtung von (b) Verbesserung von Kennzahlen (b) Bestimmung von Kennziffern
Einkommen/Konsum mit
für die Erfassung der objektiven für Veränderungen im Bestand u.a.
Vermögen
Bedingungen der Menschen
natürlicher Ressourcen
(c) Etablierung von Indikatoren für
die Verteilung von Einkommen,
Konsum und Vermögen

(c) Erfassung von Ungleichheiten
in all diesen Dimensionen in
umfassender Form

(c) Verankerung eines monetären
Index für ökonomische Aspekte
von Nachhaltigkeit

(d) Stärkere Akzentuierung der
Perspektive privater Haushalte

(d) Berücksichtigung von
Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Dimensionen

(d) Ergänzung des monetären
durch physische Indikatoren für
umweltbezogene Nachhaltigkeit

(e) Erweiterung traditioneller
Kennzahlen auf nichtmarktvermittelte Aktivitäten

(e) Zurverfügungstellung
statistischer Informationen zwecks
Aggregation der Dimensionen

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach Stiglitz et al. 2009
Im Zusammenhang mit den klassischen BIP-Themen zielen diese Empfehlungen darauf
ab, (a) stärker auf Einkommen und Konsum als auf Produktion zu fokussieren, um
materiellen Wohlstand besser zu erfassen; (b) Einkommen und Konsum gemeinsam mit
Vermögen zu betrachten, um so die aus Vermögenswerten und Verbindlichkeiten
resultierende Bilanz eines Landes in den Blick zu bekommen; (c) Indikatoren für die
Verteilung von Einkommen, Konsum und Vermögen zu etablieren, um Aussagen über die
Distribution in diesen drei Dimensionen materiellen Wohlstands treffen zu können; (d) die
Perspektive privater Haushalte stärker zu akzentuieren, weil darüber der materielle
Lebensstandard der BürgerInnen besser erfasst werden kann; und (e) traditionelle
Kennzahlen für Einkommen und Produktion auf nicht-marktvermittelte (also bspw.
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familienvermittelte) Aktivitäten zu erweitern, um diese wichtigen Aspekte der Ökonomie
adäquater zu berücksichtigen (vgl. ebd.: 12-14/39-40).
In Bezug auf das Thema Lebensqualität empfiehlt der Bericht, (a) Daten zum subjektiven
Wohlergehen von Menschen zu erheben, weil diese Kerninformationen über die
Lebensqualität liefern können; (b) Kennzahlen für die Erfassung der objektiven
Bedingungen und Möglichkeiten von Menschen in relevanten Dimensionen 10 zu
verbessern, weil auch diese für die Lebensqualität zentral sind; (c) in all diesen
Dimensionen in umfassender Form Ungleichheiten (z.B. zwischen sozioökonomischen
Gruppen oder Geschlechtern) zu erfassen, weil diese für die Bewertung der
Lebensqualität essenziell sind; (d) die Wechselwirkungen und -beziehungen zwischen den
einzelnen Dimensionen in Untersuchungen ebenso wie in darauf bezogenen Policies zu
berücksichtigen, weil etwa bei Benachteiligungen deren kumulative Effekte die Summe
ihrer einzelnen Auswirkungen auf die Lebensqualität übersteigen; und (e) statistische
Informationen zwecks Aggregation der verschiedenen Dimensionen von Lebensqualität
zur Verfügung zu stellen, um entsprechend zusammengesetzte Indizes zu konstruieren
(vgl. ebd.: 14-16/58-59).
Hinsichtlich von Fragen der Nachhaltigkeit schließlich schlägt die Kommission vor, (a) für
die Bewertung von Nachhaltigkeit ein eigenes Indikatorensystem zu entwickeln, das
insofern von dem auf das gegenwärtige Wohlergehen bezogene Indikatorensystem klar
abgetrennt sein soll, weil es komplementär zu diesem ist; (b) zu diesem Zweck
Kennziffern zu bestimmen, die quantitative und qualitative Veränderungen im Bestand
natürlicher Ressourcen, aber auch von Human-, Sozial- und Sachkapital messen können;
(c) im Rahmen dieses Indikatorensystems einen monetären Index zu verankern, der
jedoch vorerst auf die Bewertung der ökonomischen Aspekte von Nachhaltigkeit
beschränkt bleiben soll; und (d) den monetären Index durch ein Set physischer Indikatoren
für

umweltbezogene

Nachhaltigkeit

–

vor

allem

für

gefährliche

Niveaus

der

Umweltzerstörung, wie sie etwa mit dem Klimawandel verbunden sind – zu ergänzen (vgl.
ebd.: 16-18/77-80).
Wie von der Commission on the Measurement of Economic Performance and Social
Progress (2009: 18) intendiert – „[t]he Commission regards its report as opening a

10
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Konkret geht es hierbei um die Dimensionen (a) Gesundheit, (b) Bildung, (c) persönliche Aktivitäten, (d)
politische Einflussnahme und Kontrolle, (e) soziale Kontakte und Beziehungen, (f) Umweltbedingungen
sowie (g) persönliche und wirtschaftliche Unsicherheit (vgl. Stiglitz et al. 2009: 44-54).

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 DeutschFranzösischen 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-SenFitoussi-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 StiglitzSen-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
11
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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.).

letztere anbelangt, hatte – wie eingangs bereits erwähnt – insbesondere die Konferenz
2007 und die dort verabschiedete Istanbul Deklaration zentrale Auswirkungen auf die
Debatte (vgl. Diefenbacher/Zieschank 2011: 46f.; STAT 2015a: 31).
Aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens initiierte die OECD 2011 schließlich die Better
Life-Initiative. Im Rahmen besagter Initiative fasste die Organisation ihre bisherigen
Aktivitäten zur Messung gesellschaftlichen Wohlstands und Fortschritts im Hinblick auf das
Ziel der Entwicklung neuer Ansätze zusammen. Dabei wurden basierend auf einem eng
am Stiglitz-Sen-Fitoussi-Report orientierten konzeptionellen Rahmen mit Your Better Life
Index und How’s Life? zwei zentrale Projekte neu aufgesetzt (vgl. etwa ESSC 2011: 40;
OECD 2011: 16). Erstgenanntes Projekt besteht in einem interaktiven Online-Tool,12 über
das NutzerInnen die Mitgliedsländer der OECD in elf Teilbereichen anhand von jeweils ein
bis vier Indikatoren vergleichen und gemäß einer selbst vorgenommenen Gewichtung
reihen können. Der Fokus des Projekts liegt folglich auf Cross country-Vergleichen und
weniger – wie bei den meisten anderen hier behandelten Initiativen – darauf,
Entwicklungen in der Zeitdimension zu erfassen bzw. abzubilden.
Unter dem Titel How’s Life? veröffentlicht die OECD zudem seit 2011 im Zwei-JahresRhythmus einen Bericht mit Statistiken zu dem von ihr im Rahmen der Better Life-Initiative
entwickelten Indikatorenset (vgl. etwa OECD 2011: 21ff.).13 Analog zum Your Better Life
Index sind diese Statistiken elf Teilbereichen zugeordnet, welche ihrerseits die Dimension
der materiellen Lebensbedingungen (Einkommen, Beschäftigung sowie Wohnverhältnisse)
bzw. der Lebensqualität abdecken sollen (Gemeinsinn, Bildung, Umwelt, Zivilengagement,
Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Sicherheit sowie Work-Life-Balance). Neben diesen
beiden für die Gegenwart relevanten Dimensionen wird mit der Nachhaltigkeit (von
natürlichem, ökonomischem, Human- und Sozialkapital) zudem eine dritte Dimension
definiert, um auch für zukünftige Generationen relevante Aspekte von Well-being in den
Blick zu bekommen (vgl. auch Kettner et al. 2012: 5ff.).14 Auch die OECD begreift ihr in
12

Vgl. www.oecdbetterlifeindex.org/de (31.10.2016). Bereits 2008 hatte die OECD zusammen mit anderen
AkteurInnen – als zentrales Outcome der Istanbul Deklaration – das Projekt Measuring the Progress of
Societies initiiert, das u.a. in den Aufbau einer Onlineplattform (www.wikiprogress.org) mündete.
13
Das Projekt How’s Life? zeichnet sich dabei durch eine vierfache Schwerpunktsetzung aus – nämlich auf
Well-being aus der Perspektive von Haushalten und Individuen, auf die Dimension der Well-beingOutcomes (im Unterschied zu Inputs bzw. Outputs), auf die Verteilung von Well-being (u.a. entlang von
Geschlecht, Alter und sozialökonomischem Hintergrund) sowie auf objektive und subjektive Aspekte von
Well-being (vgl. OECD 2011: 18f.).
14
OECD-Projekte wie der Better Life Index wurden u.a. dafür kritisiert, dass sie in mehreren Bereichen, die
seitens des Stiglitz-Sen-Fitoussi-Reports als zentral benannt wurden, neue Lücken aufweisen (vgl. etwa
Chaloupek/Feigl 2012: 791). Dies gilt vor allem für Verteilungsfragen, deren Bedeutung seitens der
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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).
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vorgeschlagen, im Sinne evidenzbasierter Politik ein dynamisches und nicht-lineares
Modell zu entwickeln, welches das gesamte System (the economy-in-society-in-nature)
inklusive Beständen und Flussgrößen erfasst (vgl. kritisch Timbeau et al. 2016: 86).

(3.2) Von Beyond GDP zu GDP and beyond
Auf Ebene der EU wurde im November 2007 seitens der Kommission gemeinsam mit dem
Parlament sowie weiteren AkteurInnen wie OECD und Club of Rome die Konferenz
Beyond GDP organisiert (s.o.). Ausgehend davon veröffentlichte die Europäische
Kommission im Jahr 2009 ihre bereits erwähnte Mitteilung GDP and beyond: Measuring
progress in a changing world (vgl. Europäische Kommission 2009). Darin enthalten ist u.a.
ein Fahrplan (Roadmap for Action) zur Umsetzung kurz- und mittelfristiger Ziele zur
Erweiterung des BIP um Kennziffern für ökologische Nachhaltigkeit und soziale Inklusion.
Konkret

umfasst

dieser

fünf

Handlungsansätze,

die

infolge

einer

Evaluierung

gegebenenfalls späterhin um weitere ergänzt werden sollten. Das Europäische Parlament
(2011) bestätigte im Juni 2011 in einer Resolution zum Thema GDP and beyond –
Measuring progress in a changing world den Kurs der Kommission.
In ihren 2013 veröffentlichten Arbeitsunterlagen Progress on „GDP and beyond“ actions
resümierte die Kommission ihre Aktivitäten in Bezug auf die erwähnten Handlungsansätze
(vgl. Europäische Kommission 2009: 4-10; 2013: 12-30): (1) Entwicklung eines
umfassenden Indikators für ökologische Nachhaltigkeit (Klimawandel, Energieeffizienz,
Biodiversität, Luft-/Wasserverschmutzung, Ressourcenverbrauch usw.) sowie verbesserter
Indikatoren zur Messung von Wohlstand (Well-being) und Lebensqualität; (2) Erhöhung
der Aktualität von Daten zur Entwicklung ökologischer und sozialer Indikatoren zwecks
Stärkung der Datengrundlage öffentlicher Debatten und politischer Entscheidungen; (3)
Verbesserte Berichterstattung über die (ungleiche) Verteilung u.a. von Einkommen,
Gesundheit, Bildung und Umweltqualität zwischen Regionen und sozialen Gruppen; (4)
Weiterentwicklung der Methoden zur Messung und Vermittlung von Zielen nachhaltiger
Entwicklung (z.B. Sustainable Development Scoreboard); (5) konsistente Erweiterung des
Europäischen

Systems

Volkswirtschaftlicher

Gesamtrechnungen

um

soziale

und

ökologische Themen.
Bereits in der Mitteilung von 2009 hatte die Europäische Kommission (2009: 3)
festgehalten, dass die hier unternommenen „reflections on indicators […] could contribute
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to setting new strategic goals for the post-2010 Lisbon Strategy“.16 Wie sie 2013
rückblickend festhielt, schlug sich dieses Ansinnen späterhin insofern in der mit Europa
2020 betitelten Wachstums- und Beschäftigungsstrategie der EU für die Jahre 2010 bis
2020 nieder, als hier ein alternatives Konzept von Wachstum formuliert wurde, dessen
Entwicklung zudem anhand der GDP and Beyond-Indikatoren beobachtet werden sollte.17
Ersichtlich geworden sei der Bedarf nach einem solchen – ökonomische, soziale und
ökologische Aspekte umfassenden – Konzept nicht zuletzt durch die Krise ab 2007 (vgl.
Europäische Kommission 2013: 9/11). José Manuel Barroso, der damalige Präsident der
Kommission, präsentierte in seinem Vorwort zur Kommissionsmitteilung Europa 2020 so
auch als Teil jener „Lehren, die aus der Krise gezogen werden müssen“ (Europäische
Kommission 2010a: 2). Schließlich würden u.a. die damit verbundenen sozialen und
ökologischen Probleme zeigen, dass „eine Rückkehr zum Wachstumsmodell des
vergangenen Jahrzehnts nicht nur illusorisch, sondern auch schädlich“ (Kommission 2014:
7) sei.
Die Kommission konkretisierte die angesprochenen Lehren deshalb dahingehend, dass
sie ausgehend von den drei Prinzipien eines intelligenten (auf Wissen und Innovation
basierenden), nachhaltigen (auf Ökologie und Wettbewerbsfähigkeit achtenden) und
integrativen (sozialen und territorialen Zusammenhalt fördernden) Wachstums EUKernziele formulierte. Konkret wurden mit der Vision einer „europäischen sozialen
Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts“ (Kommission 2010a: 12) vor Augen fünf bis 2020 zu
erreichende Kernziele vorgeschlagen, die zum Teil ökonomischer (z.B. Erhöhung der FuEInvestitionen auf mindestens 3 Prozent des BIP), zum Teil aber auch ökologischer (z.B.
Reduktion der Treibhausgasemissionen um 20 Prozent gegenüber 1990) bzw. sozialer
Natur (z.B. Senkung der Zahl der Armutsbetroffenen und -bedrohten um 20 Millionen)
waren.18 Wenngleich in vielfach als unzulänglich kritisierter Form, fanden damit erstmals
auch soziale und ökologische Ziele in die Wachstums- und Beschäftigungsstrategie der
EU Eingang (vgl. Dräger 2010: 83f.), was die Europäische Kommission (2014: 3)

16

Entsprechend seien, wie es 2013 im Resümee der Kommission (2013: 7) heißt, v.a. die sozialen
Indikatoren im Zusammenhang mit Armut und sozialer Ausgrenzung auch unmittelbar in die Europa 2020Strategie bzw. in die damit verbundene Sozialpolitik eingeflossen.
17
Letzteres gilt etwa für den im Rahmen von Beyond GDP entwickelten Indikator für soziale Kohäsion im
Sinne der vom Risiko der Armut oder sozialen Ausgrenzung betroffenen Personen. Besagter Indikator
fungiert im Rahmen der Europa 2020-Strategie als ein sogenannter „headline indicator“ (vgl. Europäische
Kommission 2013: 14f.).
18
Wobei die Darstellung der Kommission hier nahelegt, dass zwischen diesen Zielen praktisch keinerlei
Trade-offs, sondern ausschließlich Synergien bestehen (vgl. Europäische Kommission 2010a: 13f.).
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veranlasste, aufgrund der „Förderung eines Wachstumsmodells, das sich nicht auf eine
Steigerung des BIP beschränkt, eine Vorreiterrolle“ für sich zu beanspruchen.
Diese zentrale Innovation gegenüber der vorangegangenen Lissabon-Strategie (20002010) fand in den Überlegungen der Kommission (vgl. 2010a: 14-24) dahingehend
Konkretisierung, dass in Bezug auf die genannten Kernziele sieben Leitinitiativen
entwickelt

wurden

(z.B.

Innovationsunion,

Ressourcenschonendes

Europa

oder

Europäische Plattform zur Bekämpfung der Armut). Diese „Mini-Arbeitsprogramme“
(Kommission 2014: 19) umfassten jeweils eine grobe Aufgaben- und Kompetenzverteilung
zwischen Kommission und Mitgliedstaaten hinsichtlich der Erreichung der Kernziele.
Auf der Basis von Vorschlägen der Kommission und vor dem Hintergrund der im Vertrag
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) vereinbarten Koordinierung der
Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik verabschiedete der Europäische Rat schließlich im
Juni 2010 in zwei Teilen die sogenannten Integrierten Leitlinien zu Europa 2020: Diese
setzen sich aus den Grundzügen der Wirtschaftspolitik (Teil I: Leitlinien I-VI) (vgl.
Kommission 2010b) und den beschäftigungspolitischen Leitlinien (Teil II: Leitlinien VII-X)
(vgl. Kommission 2010c) zusammen. Dadurch abgelöst wurden die 24 mit der LissabonStrategie verbundene Leitlinien, welche 2005 seitens des Rates verabschiedet und 2008
revidiert worden waren (vgl. Kommission 2010b: 5ff.; 2010c: 6ff.).
Auf nationalstaatlicher Ebene wurden die fünf Kernziele entsprechend der jeweiligen Lage
und Möglichkeiten in nationale Zielwerte übersetzt. Auf der Basis der Integrierten Leitlinien
zu Europa 2020 legen die Mitgliedsstaaten schließlich einmal pro Jahr ein sogenanntes
Nationales Reformprogramm (NRP) vor, in dem mit Blick auf die einzelnen Ziele über
Fortschritte, Hemmnisse und geplante Maßnahmen berichtet wird. 19
Im Zusammenhang mit der Implementierung und Umsetzung der Europa 2020-Strategie
wurde seitens der Kommission zudem frühzeitig ein detaillierter Steuerungsrahmen
mitsamt

eines

umfassenden

Bericht-,

Bewertungs-,

Empfehlungs-

und

Verwarnungswesens ausgearbeitet (vgl. Kommission 2010a: 31ff.).20 Diese Überlegungen
19

Für eine Gegenüberstellung der Kernziele auf Ebene Österreichs bzw. der EU sowie für sämtliche NRPs
Österreichs
ab
2010
vgl.
die
Website
des
Bundeskanzleramts
(BKA)
unter:
www.bka.gv.at/site/4890/default.aspx und www.bka.gv.at/site/4892/default.aspx (31.10.2016).
20
Dem Europäischen Parlament (EP) wird dabei v.a. die Aufgabe der „Mobilisierung der Bürger und der
nationalen Parlamente“ (Europäische Kommission 2010a: 34) zwecks Legitimationsbeschaffung für die
Ziele der Kommission zugeschrieben. Darauf verpflichtet die Kommission freilich nicht bloß das EP,
sondern im Rahmen der „aktive[n] Einbeziehung aller Akteure“ (Kommission 2014: 23) auch Sozialpartner
und andere Interessengruppen.
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fanden ab 2011 Eingang in das sogenannte Europäische Semester, einem jährlichen
Zyklus wirtschafts- und fiskalpolitischer Steuerung und Überwachung, mit dessen Hilfe
eine „Ex-Ante-Koordinierung“ (Köhler-Töglhofer/Part 2011: 68) besagter Politiken der EU
und ihrer Mitgliedsländer intendiert wurde. Konkret haben die Mitgliedsländer in diesem
Rahmen während der ersten Jahreshälfte ihre NRPs im Bereich der Wirtschaftspolitik
sowie ihre Stabilitäts- und Konvergenzprogramme (SKP) im Bereich der Haushaltspolitik
vorzulegen. Auf der Basis einer Bewertung seitens der Kommission verabschiedet der Rat
in der Folge Empfehlungen, welche von den Mitgliedsländern während der zweiten
Jahreshälfte zu berücksichtigen sind (vgl. etwa ebd.: 67ff.; Klatzer/Schlager 2011: 65).
Mit der Europa 2020-Strategie verbunden ist darüber hinaus im Sinne einer Stärkung des
evidenzbasierten Charakters von Politik ein Monitoring und eine Evaluierung von
Fortschritten in Bezug auf die genannten Kernziele anhand eines von Eurostat
entwickelten Sets bestehend aus neun zentralen und einer Reihe ergänzender
Subindikatoren. Erstere setzen sich aus den Bruttoinlandsaufwendungen für FuE, der
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen, der Zahl der von Armut oder sozialer
Ausgrenzung bedrohten Personen sowie aus zwei Indikatoren im Bereich Bildung (Zahl
der frühzeitigen Schul- und Ausbildungsabgänger; Anteil der 30- bis 34-Jährigen, die über
einen Hochschulabschluss verfügen) und aus vier Indikatoren im Bereich Klima und
Energie (Treibhausgasemissionen; Anteil erneuerbarer Energien; Primärenergieverbrauch;
energetischer Endverbrauch) zusammen (vgl. Eurostat 2015).21
Das im März 2014 im Rahmen einer Mitteilung vorgelegte Zwischenresümee der
Kommission zur Umsetzung der Europa 2020-Strategie fiel ambivalent aus. Vor dem
Hintergrund der Erfahrungen einerseits mit der Finanz- und Wirtschaftskrise und
andererseits mit längerfristigen Entwicklungen wie zunehmender sozialer Ungleichheit und
fortschreitender ökologischer Zerstörung (vgl. Europäische Kommission 2014: 8ff.) verwies
die Kommission hinsichtlich der mit Europa 2020 verbundenen Ziele auf „gemischte
Erfahrungen“ (ebd.: 24): Während nämlich die Beschäftigungs-, die Forschungs- und
Entwicklungs- sowie die Armutsziele mehr oder weniger klar verfehlt würden, zeigte sie
sich in Bezug auf die Klima- und Energie- sowie die Bildungsziele optimistisch (vgl. ebd.:

21
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Zu den Europa 2020-Indikatoren vgl. auch: www.ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
(31.10.2016). In einer neuen Reihe mit sogenannten Flagship-Publikationen veröffentlichte Eurostat
zudem unter dem Titele Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy
bislang zwei Berichte (2013 und 2015), welche die Fortschritte in Bezug auf die gesetzten Kernziele
entlang der genannten Indikatoren in kompakter Form evaluieren und darstellen (vgl. Eurostat 2015).

13ff.; Kommission 2015: 2f.; Eurostat 2015: 8ff.).22 Nicht zuletzt angesichts der trüben
Aussichten für die verbleibenden Jahre bis 2020 kündigte die Kommission (2014: 24f.)
abschließend zu ihrer Zwischenbilanz deshalb im Hinblick auf die Frage ihrer zukünftigen
Ausgestaltung die Initiierung einer öffentlichen Konsultation zur Europa 2020-Strategie an.
Diese ging von Mai bis Oktober 2014 über die Bühne,23 wobei die Europäische
Kommission (2015) im März 2015 einen Bericht zu den zentralen Ergebnissen der in
diesem Rahmen eingelangten 755 Beiträge aus 29 Ländern vorlegte. Wenngleich den
Angaben der Kommission zufolge 40 Prozent der TeilnehmerInnen die „Frage, ob Europa
2020 etwas bewirkt hat […], verneinen“ (ebd.: 7), sah sie sich durch die übrigen
Ergebnisse weitgehend in ihrem Vorgehen – das heißt in der grundlegenden Orientierung
der Strategie, in den zentralen Zielsetzungen sowie in den darauf bezogenen Leitinitiativen
– bestätigt. Lediglich was deren Verwirklichung und Umsetzung anbelangt, plante sie, u.a.
auf Basis der öffentlichen Konsultation Vorschläge für deren Weiterentwicklung (bspw.
bessere Einbeziehung von Interessengruppen) zu unterbreiten (vgl. ebd.: 7ff.).
Dieses Vorhaben fand im Juli bzw. Oktober 2015 Niederschlag in der Verabschiedung
einer Neufassung der Integrierten Leitlinien zu Europa 2020 durch den Europäischen Rat.
Diese umfassen nunmehr nur noch jeweils vier Leitlinien im Bereich der Grundzüge der
Wirtschaftspolitik (Teil I) (vgl. Rat 2015a) sowie der beschäftigungspolitischen Leitlinien
(Teil II) (vgl. Rat 2015b). Vor allem in Bezug auf die Europa 2020-Kernziele im Bereich
Forschungs- und Entwicklungsförderung bzw. Energie- und Klimapolitik fällt dabei auf,
dass diesen in der vorangegangenen Fassung von 2010 noch eigene Leitlinien (Leitlinie IV
und V) gewidmet waren (vgl. Kommission 2010b: 10ff.), wohingegen sie nunmehr nur
noch am Rande (in den Leitlinien II und III) Erwähnung finden (vgl. Rat 2015a: 29f.). Das
gilt in vergleichbarer Form auch für die beschäftigungs-, bildungs- und armutspolitischen
Ziele (vgl. Kommission 2010c: 10ff.; Rat 2015b: 31f.).
Generell wurde vielfach kritisiert, dass durch die Verknüpfung der Wirtschafts- und
Beschäftigungspolitik mit der Fiskalpolitik im Rahmen des Europäischen Semesters die
Europa 2020-Programmatik unmittelbar dem haushaltspolitischen Regelwerk des –
22

Einen zentralen Grund für die Zielverfehlungen sieht die Kommission (2014: 17) im wesentlich
„politische[n] Charakter der Zielvorgaben“, d.h. in der weitgehend fehlenden rechtlichen Verbindlichkeit.
Dies habe nicht bloß zu „unterschiedliche[m] Engagement“ (Kommission 2015: 3) im Zusammenhang mit
der Zielverfolgung, sondern dazu geführt, dass die nationalen Ziele in vielen Bereichen auf einem Niveau
festgelegt wurden, das von vornherein das Erreichen des Ziels auf EU-Ebene verunmöglichte (z.B. FuEInvestitionen: 2,6 Prozent statt – wie intendiert – 3 Prozent des BIP) (vgl. ebd.).
23
Vgl. dazu: www.ec.europa.eu/europe2020/public-consultation/index_de.htm (31.10.2016).
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seinerseits massiv verschärften – Stabilitäts- und Wachstumspakts (SWP) subsumiert
wurde (vgl. etwa Klatzer/Schlager 2011: 74). Vor allem nachdem die Kommission ab dem
Jahr 2009 begann, „Ausstiegsszenarien“ (Kommission 2010a: 28ff.) für den Übergang vom
aktiven staatlichen Krisenmanagement der Jahre 2007ff. in Richtung austeritätspolitischer
Konsolidierung zu entwickeln (vgl. etwa Bieling 2011; Feigl 2012), geriet die erweiterte
Wachstumsstrategie zunehmend ins Hintertreffen. Im Kontext des von nun an verfolgten
Kurses verschärfter Austerität unter autoritär-wettbewerbsstaatlichen Vorzeichen (vgl. etwa
Oberndorfer 2012: 60ff.; Marterbauer/Oberndorfer 2014), galten die sozialen und
ökologischen Zielsetzungen von Europa 2020 vielen daher „von Beginn an als illusorisch“
(Dräger 2010: 86).
An den skizzierten Widersprüchen setzten in den vergangenen Jahren verschiedene
Initiativen an, um im Sinne einer stärkeren Wohlstandsorientierung Reformvorschläge auf
EU-Ebene zu entwickeln (vgl. stellvertretend für viele Timbeau et al. 2016). Das gilt etwa
für das Forschungsprojekt Welfare, Wealth and Work for Europe (WWWforEurope), das
unter der Koordination des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung (WIFO) die
Entwicklung

eines

als

,sozio-ökologisch‘

charakterisierten

Wachstumsmodells

Übereinstimmung mit der Europa 2020-Strategie der EU intendierte.
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in

Die Frage

alternativer Fortschritts- und Wohlstandsindikatoren stand dabei nicht bloß im Zentrum
mehrerer Working Papers (vgl. Van den Bergh/Antal 2014; Kettner et al. 2014), sie fand in
prominenter Form auch Eingang in die im Synthesis Report des Projekts entwickelten
Politikempfehlungen (vgl. zum Folgenden Aiginger 2016a, 2016b). Vorgeschlagen wurde
dabei konkret, in Übereinstimmung mit dem Beyond GDP-Ansatz anstelle des BIPWachstums ein „hohes Maß an Lebensqualität in einer nachhaltigen Umwelt“ (ebd.: 5) als
übergreifende Benchmark für gesellschaftlichen Wohlstand und Fortschritt zu setzen.
Diese sollte in der Folge in Gestalt der drei strategischen Ziele ökonomische Dynamik,
sozialer Zusammenhalt und ökologische Nachhaltigkeit operationalisiert und entlang
alternativer Indikatoren, konkret der Better Life-Indikatoren der OECD, evaluiert werden.
Darauf aufbauend schlug das Projekt drei Leitprinzipien der anstehenden Reformen vor
(vgl. Aiginger 2016a: 43ff.): Zum ersten sollen ökonomische, soziale und ökologische
Zielsetzungen im Sinne der Wahl eines integralen Ansatzes gleichzeitig verfolgt werden.
Zum zweiten wird eine High road-Strategie im Sinne der Wahl eines auf höhere Qualität
24
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Zwischen 2012 und 2016 beteiligten sich an dem über das 7. EU-Rahmenprogramm finanzierten Projekt
34 Institutionen aus zwölf EU-Ländern. Vgl. die Projektwebsite: www.foreurope.eu (31.10.2016).

anstatt auf niedrigere Kosten setzenden Ansatzes empfohlen. Und zum dritten geht es um
eine in zwei Stufen verfahrende Implementierung besagter Strategie im Sinne der Wahl
eines kurzfristig auf Konsolidierung und Umorientierung, langfristig jedoch auf eine „sozioökologische Transition“ (ebd.: 55) setzenden Ansatzes. Auf dieser zweiten Stufe soll der
intendierte Übergang vollzogen, das heißt im Kern, ein hohes Maß an Wohlstand bzw.
Well-being auf der Basis von niedrigen Wachstumsraten erzielt werden. Im Hinblick darauf
wurden

Triebkräfte

der

Veränderung

inklusive

konkreter

Empfehlungen

für

unterschiedliche Politikfelder (z.B. Sozial- oder Energiepolitik) spezifiziert (vgl. ebd.: 58ff.)
und schließlich in Gestalt neuer Prozesse und AkteurInnen mögliche VermittlerInnen des
Wandels benannt bzw. entwickelt, um die „socio-economic transition of Europe to the ,first
beyond-GDP economy‘“ (Aiginger/Schratzenstaller 2016: 194) zu garantieren.
Letzterer Aspekt, der für die Fragestellung der vorliegenden Studie von besonderem
Interesse ist, umfasst dabei sieben Vorschläge (vgl. Aiginger 2016a: 108ff.; 2016b: 16ff.):
(a) die Überwindung von Widerständen gegen die Reform durch die ,Fairness‘ der
Reformen selbst (im Sinne eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen ökonomischen,
sozialen

und

ökologischen

Zielen

inkl.

einer

partiellen

Entschädigung

der

ReformverliererInnen) sowie der darauf bezogenen Entscheidungsprozesse (im Sinne
umfassender Beratungen mit verschiedenen AkteurInnen in Gestalt breiter Konsultationen,
offener Diskussionsforen und vielfältiger Kommunikationsstrategien); (b) das Verfolgen
eines als „pluralistisch“ und „polyzentrisch“ charakterisierten Ansatzes, um der
geografischen Heterogenität in Europa Rechnung zu tragen und wechselseitiges Lernen
zu befördern; (c) die Etablierung einer gemeinsamen ,Ownership‘ auf EU-Ebene etwa in
Gestalt der Verabschiedung einer „Deklaration für einen Übergang zur Nachhaltigkeit“
oder der Ernennung eines/r „VizepräsidentIn für Nachhaltigkeit“ der Europäischen
Kommission; (d) die Verankerung eines tripartistischen Dialogs zwischen Regierungen
und

Sozialpartnern

mit

dem

Ziel

der

aktiven

Einbindung

letzterer

in

den

Transformationsprozess; (e) die Integration neuer (zivilgesellschaftlicher) AkteurInnen (z.B.
NGOs oder Jugend- und Alternativgruppen), um über die von diesen entwickelten
Verhaltensweisen eine den Wandel befördernde Kultur zu kreieren;25 (f) die Verfolgung
eines Ansatzes, der die Funktionalität der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse (z.B. bzgl.
Wohnen oder Mobilität) für die Steigerung des Wohlbefindens betont und dabei die
25

29

Konkret geht es hier v.a. um die von solchen AkteurInnen im Rahmen zivilgesellschaftlicher Bottom upInitiativen kreierten Praktiken und Arrangements (z.B. Sharing economy, Circular economy) verstanden
als „laboratories for a more sustainable way to produce and to consume“ (Aiginger 2016a: 114).

Beziehung von Beständen (z.B. Infrastruktur) und Stromgrößen (z.B. laufende Ausgaben)
in Rechnung stellt; und (g) die Verankerung eines Monitoring-Prozesses zum Zweck der
Überwachung des Erfolgs gewählter Strategien bzw. der Stärkung evidenzbasierter
Entscheidungen mithilfe der erwähnten Better Life-Indikatoren der OECD.

(3.3) Von der ESSC-Sponsorship Group zu Wie geht’s Österreich?
Trotz der dargelegten Ambivalenzen starteten nach 2009 unterschiedliche EU-Gremien
und -Behörden, darunter auch das Statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat),
verschiedene Initiativen zur konkreten Umsetzung des mit GDP and Beyond verbundenen
Fahrplans. Dazu zählte zuvorderst die vom European Statistical System Committee
(ESSC), dem obersten Statistikgremium der EU, im Frühjahr 2010 eigesetzte Sponsorship
Group on Measuring

Progress, Well-being and Sustainable Development

(vgl.

Pesendorfer/Leitner 2010: 539f.).26 Deren Auftrag bestand darin, die mit GDP and Beyond
sowie mit dem Stiglitz-Sen-Fitoussi-Report verbundenen Vorgaben und Empfehlungen in
konkrete Arbeitsprogramme für das ESS zu überführen. Zu diesem Zweck formierten die
TeilnehmerInnen der aus RepräsentantInnen der Mitgliedsstaaten sowie der OECD und
der United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) bestehenden Sponsorship
Group drei inhaltliche Task Forces. Diese beschäftigten sich – analog zur Stiglitz-Sen–

Fitoussi-Kommission
Verteilungsaspekte

(in

mit
Bezug

den
auf

Schwerpunkten
Materiellen

Haushaltsperspektive

Wohlstand),

Lebensqualität

und
sowie

Umweltorientierte Nachhaltigkeit. Eine vierte Task Force trug die Hauptverantwortung für
den Abschlussbericht und für Querschnittsmaterien (vgl. etwa Pesendorfer et al. 2012: 6;
ESSC 2011: 6f.).
Der als Sponsorship Report bekannt gewordene Bericht umfasst – neben Überlegungen
zum weiteren Vorgehen und zu einer darauf bezogenen Kommunikationsstrategie –
Empfehlungen für die drei genannten Bereiche (vgl. zum Folgenden ESSC 2011). Im
Bereich des materiellen Wohlstands stehen vier Empfehlungen im Zentrum, nämlich die
verstärkte Nutzung existierender Daten im Bereich von Haushaltseinkommen und konsum; die Erhebung von Daten zur Verteilung von Einkommen, Konsum und Wohlstand;
26
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Eine andere auf EU-Ebene verortete Initiative, auf die in diesem Zusammenhang immer wieder referiert
wird (vgl. etwa Europäisches Parlament 2011: 2; Pesendorfer et al. 2012: 18), ist der sogenannte
European Quality of Life Survey (EQLS) mit über 120 Indikatoren, der seit dem Jahr 2003 alle vier Jahre
von Eurofound, der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen,
durchgeführt wird. Vgl. www.eurofound.europa.eu/surveys/european-quality-of-life-surveys (31.10.2016).

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

27
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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.

Arbeit gemessen. Im Hinblick auf die Lebensqualität werden zehn Dimensionen
unterschieden

(Materielle

Lebensbedingungen,

Produktive Aktivitäten

und Arbeit,

Gesundheit, Bildung, Soziale Teilhabe, Freizeit, Physische Unsicherheit, Qualität der
gesellschaftlichen Organisation, Natürliche Wohnumgebung, Subjektives Wohlbefinden)
und mithilfe von Indikatoren wie z.B. Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung, Tragfähigkeit
sozialer Beziehungen oder Vertrauen in das politische System gemessen. Im
Zusammenhang

mit

umweltorientierter

Nachhaltigkeit

schließlich

werden

fünf

Dimensionen unterschieden (Ressourcen, Klimawandel und Emissionen, Energie, Verkehr
und Mobilität sowie Monetäre Umweltaspekte) und mithilfe von 15 Indikatoren wie z.B.
Treibhausgasemissionen,

Anteil

der

erneuerbaren

Energieträger

oder

Umweltschutzausgaben gemessen (vgl. etwa STAT 2015a: 15ff.; STAT 2015b: 5ff.).28
Die Ausarbeitung des WGÖ?-Indikatorensets oblag zentral einem sechsköpfigen Team
bestehend aus MitarbeiterInnen verschiedener Abteilungen und unter Koordination der
Analysestabstelle der Statistik Austria. Der Empfehlung der Stiglitz-Kommission (vgl.
Stiglitz et al. 2009: 18; ESSC 2011: 10) folgend, auf nationaler Ebene Stakeholder-Dialoge
zum Thema auszutragen, wurden zudem VertreterInnen von Wissenschaft, Verwaltung
und Verbänden in einen „breiten Kommunikationsprozess“ (Pesendorfer et al. 2012: 7)
einbezogen.29 Dadurch sollte nicht bloß der Spagat zwischen erforderlicher Komplexität
und notwendiger Kommunizierbarkeit des Indikatorensets gemeistert, sondern auch
dessen gesellschaftliche Relevanz garantiert werden. Zudem fungierten insofern auch die
internationale Vergleichbarkeit sowie (rezente und regelmäßige) Verfügbarkeit von Daten
als Auswahlkriterien, als für WGÖ? – wie es seitens der Sponsorship Group empfohlen
worden war (vgl. Pesendorfer/Leitner 2010: 541) – ausschließlich auf bestehendes
Datenmaterial zurückgegriffen wurde (vgl. etwa Pesendorfer et al. 2012: 9). Wie die
Europäische Kommission (2014: 17) in ihrer Zwischenbilanz aus dem Jahr 2014
28

Im Rahmen des WGÖ?-Berichts 2016 kam es in diesem Zusammenhang insofern zu Veränderungen, als
in Reaktion auf Rückmeldungen der Stakeholder (s.u.) den Bereichen des materiellen Wohlstands (neu:
Geschlechtsspezifischer Lohnunterschied) und der Lebensqualität zusätzliche (neu: Arbeitslosigkeit der
15- bis 74-Jährigen), dem Bereich der umweltorientierten Nachhaltigkeit hingegen weniger
Schlüsselindikatoren (nicht mehr: CO2-Emissionen von PKW-Neuzulassungen; Umweltschutzausgaben)
zugeordnet sind (vgl. STAT 2016).
29
Konkret wurde ein erstes Set von Kennzahlen im Rahmen eines Runden Tischs im Oktober 2011 sowie
eines ExpertInnentreffens im Juni 2012 den Stakeholdern präsentiert. Auf der Basis mündlicher bzw.
schriftlicher Rückmeldungen und Stellungnahmen wurde ein revidierter Vorschlag im Rahmen eines
weiteren Runden Tischs im Juni 2012 vorgestellt und dort erneut eine Möglichkeit zur schriftlichen
Stellungnahmen bis Juli/August 2012 eingeräumt. Das auf dieser Basis finalisierte Indikatorenset wurde
in der Folge im September 2012 zwecks Bewertung an das Wissenschaftskomitee übermittelt und Ende
Oktober 2012 schließlich erstmals öffentlich präsentiert (vgl. etwa Pesendorfer et al. 2012: 7f.).
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empfohlen hatte, wurde das solcherart kompilierte Indikatorenset in engem Austausch mit
den erwähnten Stakeholdern in den folgenden Jahren aktualisiert und weiterentwickelt. So
kam es etwa 2015 zur Aufnahme eines neuen (Sub-)Indikators zum Thema Lebenslanges
Lernen (vgl. Pesendorfer et al. 2012: 19; STAT 2015a: 31).
Vor dem Hintergrund der mit WGÖ? verfolgten Zielsetzung, aufseiten von Politik,
Wissenschaft und Bevölkerung „Anstoß zu einer über das BIP hinausreichenden
nationalen Debatte über die Entwicklung und den Fortschritt der österreichischen
Gesellschaft“ (Pesendorfer et al. 2012: 16) zu geben, spielt auch die Dissemination der
Ergebnisse eine zentrale Rolle.30 So erscheinen etwa die WGÖ?-Berichte nicht bloß in
einer Kurz- und einer Langfassung (inklusive Executive Summary) im Printformat,31
sondern auch in digitaler Form an prominenter Stelle auf der Statistik Austria-Website.
Zudem ist man in enger Zusammenarbeit mit der hauseigenen Pressestelle um gezielte
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Pressegespräche) und auch hinsichtlich der Darstellungsformen
um eine niederschwellige Vermittlung bemüht, beispielsweise indem die Bewertung der
Indikatorenentwicklung

mithilfe

von

Piktogrammen

(z.B.

Sonne,

Gewitterwolken)

vorgenommen wird (vgl. Wegscheider-Pichler INTV).
Vor allem aufgrund von WGÖ? gilt Österreich im Kontext der neueren Indikatorendebatte
als ein Pionierland, was die Umsetzung konkreter Projekte anbelangt. Dabei profitierte die
Statistik Austria von der guten Datenbasis, wie sie etwa im Bereich der Ökologie u.a.
aufgrund der im Auftrag der Umweltsektion des BMLFUW erhobenen Daten schon seit
Längerem gegeben ist (vgl. etwa Pesendorfer/Leitner 2010: 542; Schuster INTV).
Darüber hinaus haben neben der Statistik Austria auch andere AkteurInnen, allen voran
das

Österreichische

Institut

für

Wirtschaftsforschung

(WIFO),

den

von

der

Indikatorendebatte ausgehenden Impuls aufgegriffen, um „der internationalen Diskussion
zur erweiterten Wohlstandsmessung in Österreich mehr Präsenz zu verschaffen“
(Scheiblecker et al. 2011: 716). Einer Präsentation ausgewählter Kennziffern aus den
verschiedenen Dimensionen gesellschaftlichen Wohlstands im Juli 2011 folgte im
November desselben Jahres ein Artikel zu zentralen Indikatoren für Fragen des
Einkommens und der Lebensqualität (vgl. ebd.). Für den Umweltbereich wurde Ähnliches
bereits im Juli 2010 im Kontext eines u.a. von den Empfehlungen der Stiglitz-Sen-Fitoussi30

Neben PolitikerInnen bzw. der Bevölkerung als Ganzes spezifiziert die Statistik Austria (2015a: 37) mit
der „interessierten Fachwelt“ noch eine dritte Zielgruppe des WGÖ?-Projekts.
31
Die Printfassung des WGÖ?-Berichts umfasst immer auch ein Sonderkapitel zu einem speziellen Thema
(bspw. 2014 zu Energieverbrauch und Energieeffizienz und 2015 zum Konsum der privaten Haushalte).
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Kommission ausgehenden Papiers unternommen (vgl. Kettner et al. 2010: v.a. 627ff.).
Dieses war Teil eines jährlichen Berichts zu Schlüsselindikatoren im Bereich Klimawandel
und Energiewirtschaft, der seit 2008 jeweils in der Juli-Ausgabe der Monatsberichte des
WIFO veröffentlicht wird (vgl. u.a. Kletzan et al. 2008).
Das verbindliche Ziel all dieser Initiativen bestand darin, das öffentliche Bewusstsein für
Fragen der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit „zu schärfen“ (ebd.: 519). Diesem
Ziel war auch eine 2012 vom Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Ökosozialen
Forum

beim

WIFO

(zusammen

mit

dem

Meinungsforschungsinstitut

Karmasin

Motivforschung) in Auftrag gegebene Studie verpflichtet, die – orientiert am Better Life
Index der OECD (s.o.) – die Lebensqualität in Österreich bewerten sollte.32 Nach der
erstmaligen Präsentation 2012 (vgl. Kettner et al. 2012) folgte 2013 ein Update zur Studie
(vgl. Kettner/Mayrhuber 2013).33 Zwischen 2012 und 2016 kulminierten die verschiedenen
Initiativen des WIFO schließlich im bereits dargestellten Forschungsprojekt Welfare,
Wealth and Work for Europe (WWWforEurope).

32

Bereits 2006 hatte das Wirtschaftsministerium (damals noch Wirtschafts- und Arbeitsministerium) im
Kontext der EU-Präsidentschaft Österreichs eine Studie in Auftrag gegeben, welche die Erweiterung des
BIP um Nachhaltigkeitsindikatoren zum Ziel hatte. Auch dieses Projekt wurde einige Jahre später (2009)
im Zuge der Beyond GDP-Debatte in erweiterter Form wiederaufgegriffen. Vgl. www.bmwfw.gv.at/
Wirtschaftspolitik/Nachhaltigkeit/Seiten/BeyondGrossDomesticProduct%28GDP%29.aspx (31.10.2016).
33
Vgl. die Hintergrundinformationen zum Projekt auf der Website des Wirtschaftsministeriums:
www.bmwfw.gv.at/Wirtschaftspolitik/Wirtschaftspolitik/Seiten/MessungvonWohlstandundLebensqualitaet.a
spx (31.10.2016).
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