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Meinung

Nachdenken 
über unsere Zukunft

Lebensqualität wird häufi g mit materiellem Wohlstand gleichgesetzt. Nun 
versucht man auf internationaler Ebene, den Begriff mit neuen Indikatoren 
breiter abzustützen. Das Beispiel Schweiz zeigt: Wer die Lebensqualität 

steigern will, muss sich an den Grundbedürfnissen der Menschen orientieren.
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¢ Was zeichnet Lebensqualität 
aus? Die Frage lässt sich – zu-
mindest auf gesellschaftlicher 
Ebene – gar nicht so einfach be-
antworten. Studien, welche die 
Lebensqualität verschiedener 
Länder miteinander verglei-
chen, fokussieren in der Regel 
auf materielle Güter und fi nan-
zielle Ressourcen, die den Le-
bensstandard im entsprechen-
den Land widerspiegeln. Immer 
mehr zeigt sich jedoch, dass 
Messgrössen wie beispiels weise 
das Bruttoinlandprodukt (BIP) 
für eine solche Beurteilung 
nicht genügend aussagekräftig 
sind, da sie nichtmate rielle Gü-
ter und Dienstleistungen, die 
für das Wohlergehen der Bevöl-
kerung ebenso wichtig sind, 
nicht berücksichtigen. Gefragt 
sind also Indikatoren, mit 
denen sich Lebensqualität um-
fassender beschreiben und 
messen lässt.

Den Fortschritt messen

Dass es sich hierbei nicht 
einfach um eine akademische 
Diskussion handelt, zeigen die 
Aktivitäten auf internationaler 
Ebene. Im November 2007 
haben die Europäische Kom-
mission, das EU-Parlament, 
der Club of Rome, die OECD 
und der WWF die Konferenz 
«Beyond GDP» organisiert, an der 
650 Entscheidungsträger, Experten und Reprä-
sentanten der Zivilgesellschaft teilgenommen 
haben. Ziel dieser Konferenz war es, zu überle-
gen, mit welchen Indikatoren sich Fortschritt am 
ehesten messen liesse und wie diese Indikatoren 
in Entscheidungsprozesse und öffentliche De-
batten integriert werden könnten. Basierend auf 
den Resultaten dieser Konferenz veröffentlichte 
die Europäische Kommission im August 2009 das 
Strategiepapier «GDP and beyond: Measuring 
progress in a changing world».
Auch die Schweiz beteiligt sich an dieser Diskus-
sion. So hat beispielsweise die Schweizerische 
Akademie der Technischen Wissenschaften 
(SATW) kürzlich rund 70 hochkarätige Vertreter 

aus Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik zu einem runden 
Tisch zum Thema «Beyond 
GDP: Progress and Quality of 
Life» eingeladen. Dabei ging 
es nicht nur darum zu dis-
kutieren, wie man Lebensquali-
tät messen könnte, sondern 
auch, mit welchen Massnah-
men man die Lebensqualität 
der Menschen in der Schweiz 
nachhaltig verbessern könnte.

Räume schaffen für die 

gesellschaftliche Debatte

Die Diskussionen zeigten klar: 
Wer die Lebensqualität der 
Menschen verbessern will, muss 
sich an deren Grundbedürf-
nissen orientieren. Und für die 
Bevölkerung ist eben nicht nur 
das wirtschaftliche Wohlerge-
hen entscheidend. Die Schwei-
zerinnen und Schweizer legen 
beispielsweise Wert auf eine 
sichere und nachhaltige Gestal-
tung der Umwelt, sie erachten 
den sozialen Zusammenhalt als 
ausgesprochen wichtig und sie 
möchten, dass der Zugang zu 
öffentlichen Dienstleistungen 
für alle gewährleistet bleibt. 
Wichtig ist ihnen auch, dass 
sie Arbeit, gesellschaftliche 
Verpfl ichtungen und Privat-
leben in ein verträgliches 
Gleichgewicht bringen und sich 
kreativ oder spirituell gemäss 

ihren eigenen Bedürfnissen entfalten können.
Wollen wir die Lebensqualität der Bevölkerung 
nachhaltig verbessern, brauchen wir mehr 
Innovation. Damit ist nicht nur die technische 
Innovation gemeint, die für das wirtschaftliche 
Überleben unabdingbar ist, sondern auch die ge-
sellschaftliche Erneuerung, an die beim Stichwort 
Innovation häufi g zu wenig gedacht wird. Es geht 
also um die Frage, wie wir mit sozialen 
Konfl ikten umgehen und wie wir zu politischen 
Lösungen fi nden, die tragfähig und zukunfts-
weisend zugleich sind. Damit unsere Gesell-
schaft Antworten auf diese Frage fi nden kann, 
benötigt sie vermehrt Räume, in denen solche 
Diskussionen stattfi nden können. 
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