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Neue Leitwerte

R.I.P.,  
altes BIP
Ist das Bruttoinlandsprodukt als Messgrösse am Ende?  
Verschiedene alternative Indices sollen den mangelhaften 
Leitwert ersetzen und statt Wirtschaftswachstum  
das Wohl der Menschen erfassen. Doch wie misst sich  
Zufriedenheit?

Von DanIel BütleR

«Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir 
steigern das Bruttosozialprodukt.» Der Hit aus 
den achtziger Jahren gibt das wirtschaftliche 
Mainstreamdenken wieder. Strengen wir uns 
an, steigt die Wertschöpfung, steigt die Freude. 
Schliesslich bedeutet Wirtschaftswachstum, 
dass es den Menschen gut geht. 

Wirklich? Diese Logik ist schon lange ver-
dächtig. Seit einiger Zeit gibt es vermehrt inter-
nationale Bestrebungen, das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) als wichtigste aller volkswirtschaft-
lichen Kennzahlen vom Sockel zu stossen. An 
sich misst das BIP, heute anstelle des Brutto-
sozialprodukts verwendet, nur den jährlichen 
«Gesamtumsatz» einer Wirtschaft. Doch es hat 
methodische Schwächen. So wird sich die Ölka-
tastrophe im Golf von Mexiko – real eine gigan-
tische Wertvernichtung – aufgrund der Ausga-
ben zur Behebung der Umweltschäden günstig 
auf das Bruttoinlandsprodukt der USA auswir-
ken. Dasselbe gilt für Epidemien (Gesundheits-
ausgaben) oder Flugzeugabstürze (Aufwen-
dungen für Rettung und Versicherungen). 

Wachstum mit Wohlstand verwechselt

Als weiterer Mangel kommt hinzu, «dass ein 
BIP-Wachstum in der Politik oft mit Wohlstand 
gleichgesetzt wird», wie Thomas Braunschweig 
von der entwicklungspolitischen Organisati-
on Erklärung von Bern (EvB) ausführt: «Diese 
Gleichung ist aber nicht zulässig. Äquatorial-
guinea hatte lange Zeit Wachstumsraten von 
rund zwanzig Prozent pro Jahr. Dennoch leben 
drei Viertel der Bevölkerung unter der Armuts-
grenze.» Oder wie die indische Wissenschaft-
lerin Vandana Shiva zur WOZ sagte: «Wenn 
die Armen ihre Produkte verkaufen und dabei 
verhungern, wächst die Wirtschaft trotzdem.» 

(Siehe WOZ Nr. 48/09.) Weil in Indien der Ge-
schäftssektor zusehends von grossen Firmen 
beherrscht werde, bedeute Wachstum heute 
Ungleichheit. «Als wir 4,5 Prozent Wachstum 
hatten, war die Gesellschaft gerechter. Jetzt 
haben wir 9 Prozent, und die Armen werden 
ärmer.» 

Da von einem steigenden BIP nicht immer 
alle profitieren, die Verteilungsfrage sogar völ-
lig ausgeklammert wird, ist es kein Indikator 
für Entwicklung und Fortschritt. Nichtsdesto-
trotz bejubelt die internationale Finanzgemein-
de schnell «wachsende» Schwellenländer oft 
völlig unkritisch. «Die BIP-Zahlen werden als 
Basis für die Vergabe von Krediten oder Ent-
wicklungshilfe an Länder des Südens verwen-
det», kritisiert Braunschweig und fordert, Men-
schenrechte und soziale Gerechtigkeit mehr zu 
gewichten.

Ansatzweise ist das BIP bereits vor zwan-
zig Jahren durch den Human Development 
Index (HDI) korrigiert worden, der 1990 un-
ter wesentlicher Mitarbeit des renommierten 
indischen Ökonomen Amartya Sen entwickelt 
wurde und seither von der Uno verwendet wird. 
Der HDI ergänzt das BIP um die durchschnitt-
liche Lebenserwartung in einem Land, die Aus-
sagen über den Gesundheitszustand erlaubt, 
sowie den Bildungsgrad, repräsentiert durch 
Alphabetisierungs- und Einschulungsrate. 

Keine Aussagen machen BIP wie HDI über 
die Nachhaltigkeit einer Volkswirtschaft: So 
steigt das BIP von Äquatorialguinea, ähnlich 
wie das Russlands, nur dank der Ausbeutung 
natürlicher Ressourcen. Hat solches Wachstum 
Zukunftspotenzial? Kaum. Ein brauchbarer In-
dex müsste die Vernichtung von natürlichen 
Werten integrieren, da diese dem Land künftig 
fehlen.

Warum bessere Kennzahlen wichtig wä-
ren, begründete Ökonomie-Nobelpreisträger 
Joseph Stiglitz im Mai 2010 im «New York Times 
Magazine» so: «Was wir messen, beeinflusst, 
was wir tun.» Solange nur das Bruttoinlands-
produkt zählt, kurbelt die Politik weiterhin 
blind das Wachstum an. «Bessere Messmetho-
den führen zu besseren Entscheidungen», sagte 
Stiglitz. Und die sind gefragt. Die Länder des Sü-
dens sollten nicht blind dem Wachstumsmodell 
des Nordens folgen. Und in den wohlhabenden 
Ländern nimmt das Wohlbefinden der Men-
schen trotz Wirtschaftswachstum nicht zu, wie 
der Ökonom Mathias Binswanger erklärt. Di-
verse Studien zeigen: Während der Wohlstand 
stieg und stieg, stagnierte die Zufriedenheit.

Was ist Wohlbefinden?

Was ist zu tun? Es ist an der Zeit, das Wirt-
schaftswachstum nicht länger als für das ge-
sellschaftliche Wohlergehen entscheidenden 
Faktor zu betrachten. Wie Wohlbefinden defi-
niert wird, ist jedoch eine offene Frage, über die 
NGOs und staatliche Institutionen debattieren. 
Ja, es scheint beinahe schick, gegen das BIP los-
zuziehen: Sogar Nicolas Sarkozy, beileibe nicht 
als Mann des sozialen Fortschritts bekannt, hat 
eine Kommission einberufen, die alternative 
Kennzahlen finden soll (vgl. Kasten). 

Das kleine Himalaja-Land Bhutan pro-
pagiert statt dem Bruttoinlandsprodukt sogar 
offiziell das «Bruttonationalglück», bei dem 
Gerechtigkeit, Umweltschutz, Bildung und 
gute Regierungsführung zählen. Das auf der 
buddhistischen Philosophie basierende Modell 
dürfte für westliche Staaten jedoch kaum um-
setzbar sein. 

Gemeinsam ist den diversen Ansätzen für 
neue Kenngrössen eines: Die Lebensqualität 
rückt gegenüber dem Materiellen in den Vor-
dergrund. 

Der glückliche Planet

Das gilt insbesondere auch für den «Happy Pla-
net Index» (HPI). Er will messen, was «wirklich 
zählt für uns und den Planeten», und verwen-
det deshalb drei Kriterien: die Lebenserwar-
tung, die Zufriedenheit und den ökologischen 
Fussabdruck. 

Hinter dem HPI steht die New Economic 
Foundation (NEF) aus London, unterstützt von 
Friends of the Earth. Wie schaffte es der kleine 
«Think-and-do-Tank», einen globalen Index 
zu erstellen? Mit bereits existierenden For-
schungsdaten, sagt Nic Marks: «Wir haben den 
Happy Planet Index 2006 mit nur 30 000 Pfund 
Budget gestartet. Das Interesse war riesig, wur-
de die Publikation doch mehr als hunderttau-
sendmal runtergeladen.» Organisationen wie 
der WWF begrüssen die Berücksichtigung des 
ökologischen Fussabdrucks im HPI. Umstrit-
ten ist jedoch die Messung von Zufriedenheit, 
weil dafür kaum wissenschaftliche Methoden 
existieren. Marks erklärt, die NEF wolle in ers-
ter Linie die Frage nach dem Wohlbefinden in-
nerhalb ökologischer Grenzen thematisieren. 
«Wir verteufeln das BIP nicht. Doch in Zukunft 
sollte anstelle des Wirtschaftswachstums das 
menschliche Wohlergehen das zentrale poli-
tische Motiv sein.» 

Tatsächlich überrascht die globale Län-
derrangliste nach HPI, die 2009 in zweiter Auf-
lage erstellt wurde: Costa Rica steht auf Platz 
eins. Die Schweiz folgt auf Rang 52; beim BIP 

pro Kopf dagegen liegt sie an vierter Stelle. 
Auffällig ist die gute Platzierung lateiname-
rikanischer Länder: Die dortige Bevölkerung 
erreicht hohe Zufriedenheitswerte und lebt 
ökologisch gesehen auf kleinem Fuss. Bei ge-
nauerer Betrachtung der Rangliste zeigt sich 
aber, dass weder die sozialen Verhältnisse in 
einem Land noch die gesellschaftliche Vertei-
lung von Umweltbelastungen erfasst werden. 
Daher wird auch der HPI kaum zur tauglichen 
Alternative zum BIP.

Bis zur tatsächlichen Ablösung des Brut-
toinlandsprodukts ist es noch ein weiter Weg. 
Das BIP wird weltweit nach einheitlichen Stan-
dards gemessen. Zur Anerkennung eines neuen 
Indexes wäre ein globaler politischer Konsens 
notwendig, der weit entfernt scheint. Der – po-
litisch wohl gewichtigste – Ansatz der Stiglitz-
Kommission sieht daher vor, das BIP bestehen 
zu lassen, aber mit einer Reihe von weiteren 
Kriterien zu ergänzen.

Wenn das BIP auch Mängel habe, so sei es 
immerhin eine präzise Kennzahl, die sich für 
die konjunkturelle Steuerung eigne, argumen-
tieren ÖkonomInnen. Mathias Binswanger sieht 

das BIP als sinnvolle Grösse für die Messung der 
Wertschöpfung in einem Land, «die aber nichts 
über die Zufriedenheit oder das Glück der Men-
schen aussagt». Allerdings seien diese Faktoren 
nur schwer messbar, und man werde sie nie prä-
zis in einem Index erfassen können. 

Ist, wer von einem neuen Leitindex 
träumt, eher ein Utopist oder der Vorbote einer 
neuen Zeit? Der Schritt zu einer ökologischen 
Welt werde grösser sein als der von der Agrar- 
zur Industriegesellschaft, glaubt Nic Marks 
von der NEF: «Uns geht es darum, eine neue Ge-
schichte zu erzählen.» Eine Geschichte von einer 
Wirtschaft, die wirklich den Menschen dient.

Wie lässt sich das Glück dieses costa-ricanischen Jungen messen? Mit dem BIP jedenfalls nicht. 
foto: jeffrey arguedas, keystone
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reklame

BIP ade: neue Kennzahlen
Eine chronologische Übersicht ausgewählter 

Messgrössen, die das Bruttoinlandspro-
dukt (BIP) ersetzen oder ergänzen sollen.

Das «Zentrum für gesellschaftlichen  Fortschritt» 
aus Deutschland lanciert im Novem-
ber 2010 einen neuen Index. Kriterien: 
 Einkommen, Gesundheit, Bildung und 
Umwelt.

Auf einer staatlichen deutschen Initiative beruht 
der Nationale Wohlfahrtsindex (NWI). 
Themen: soziale Gerechtigkeit, unbezahl-
te Arbeit, Umwelt und Ressourcen.

Im Auftrag der französischen Regierung arbei-
tet die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission 
seit 2009 an neuen Kennzahlen zu The-
men wie Gesundheit, Bildung, Umwelt, 
Arbeit, materielles Wohlergehen, poli-
tisches Engagement, zwischenmensch-
liche Beziehungen.

2006 wird der erste globale Happy Planet Index 
veröffentlicht (vgl. Hauptartikel).

Der Human Development Index (HDI) der Uno 
misst seit 1990 die weltweite menschliche 
Entwicklung. Kriterien: BIP pro Kopf, Le-
benserwartung und Bildungsgrad. 

In den siebziger Jahren kreierten James Tobin 
und William Norhaus den Measure of 
Economic Welfare (MEW). Seine Krite-
rien:  Einkommensverteilung, unbezahlte 
Arbeit, Gesundheit, Bildung, Umwelt, 
 Ressourcen.


