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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit, folgende 
Vorschläge in seinen Entschließungsantrag zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass das BIP zwar ein wichtiger Indikator für das wirtschaftliche 
Wachstum ist, jedoch ein völlig unzureichendes Mittel für die Ausrichtung der Politik 
darstellt, mit der den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnet werden soll,

B. in der Erwägung, dass ergänzend zum BIP umfassendere Indikatoren, die die sozialen und 
ökologischen Gewinne und Verluste miteinschließen, sowie Indizes für die Messung der 
nachhaltigen Entwicklung benötigt werden,

1. stellt fest, dass ein zunehmendes Missverhältnis zwischen den Aussagen der amtlichen 
Statistiken über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und der Beurteilung der eigenen 
Lebensbedingungen durch die Bevölkerung besteht und dass dies ein mangelndes 
Vertrauen in den Staat und die demokratischen Prozesse zur Folge hat;

2. betont, dass die Partizipation der Gesellschaft zur Schaffung eines Konsenses notwendig 
ist, der die Legitimität gewährleisten kann, welche für die Entwicklung einer 
gemeinsamen Sichtweise gesellschaftlicher Ziele erforderlich ist;

3. fordert, das sowohl qualitative als auch quantitative Indikatoren zeitnah zur Verfügung 
stehen, um eine bessere Politikgestaltung zu ermöglichen;

4. betont, dass es notwendig ist, die Lebensqualität in der Gesellschaft zu messen, und weist 
darauf hin, dass dafür Messgrößen benötigt werden, die mindestens die folgenden 
Bereiche betreffen:  Gesundheit, Bildung, Beschäftigung, soziale Integration, politisches 
Engagement, materielles Wohlergehen und Umwelt;

5. weist darauf hin, dass neben der Messung der Lebensqualität und des Wohlergehens auch 
eine Messung des Fortschritts erforderlich ist, der mehrdimensional und dynamisch ist 
und sowohl materielle als auch nichtmaterielle Aspekte umfasst;

6. betont die Notwendigkeit, das finanzielle Auskommen und den Grad des finanziellen und 
materiellen Wohlergehens der Menschen, einschließlich Mindesteinkommen,
Verschuldung, Wohnqualität und Angemessenheit der Sozialversicherungssysteme, zu 
messen;

7. fordert Indizes, die Aufschluss über Verteilungsfragen in der Gesellschaft geben, um die 
Entwicklung der sozialen Integration zu beobachten;

8. hebt die Notwendigkeit hervor, sowohl die unbezahlte als auch die bezahlte Arbeit zu 
messen;

9. fordert die Annahme des Handbuchs der IAO zur Messung der Freiwilligentätigkeit und 
die Förderung seiner Anwendung.
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