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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“
(2010/2088(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. August 2009 mit dem Titel 
„Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ 
(KOM(2009)0433 endg.),

– unter Hinweis auf die vom Parlament, der Kommission, dem Club of Rome, dem WWF 
und der OECD organisierte Konferenz mit dem Titel „Mehr als BIP“ vom November 
2007 in Brüssel,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 10. November 2009 (Wirtschaft 
und Finanzen) in Bezug auf Statistik,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 23. Oktober 2009 (Umwelt) in 
Bezug auf eine ökoeffiziente Wirtschaft im Rahmen der Lissabon-Strategie für die Zeit 
nach 2010 und der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 8. Oktober 2009zum Gipfeltreffen der G20 
am 24. und 25. September 2009 in Pittsburgh1, seine Entschließung vom 15. Juni 2006 zur 
revidierten Strategie für nachhaltige Entwicklung2 und seine Entschließung vom 24. April 
2008 zu dem Grünbuch über marktwirtschaftliche Instrumente für umweltpolitische und 
damit verbundene politische Ziele3,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses zur Messung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit und des sozialen Fortschritts vom 2. Juni 2009 (Stiglitz-Bericht),

– unter Hinweis auf die Erklärung von Istanbul, die am 30. Juni 2007 auf dem 2. OECD-
Weltforum „Statistics, Knowledge and Policy“ angenommen wurde,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission für eine Verordnung für Europäische 
Umweltökonomische Gesamtrechnungen (KOM(2010)0132),

– unter Hinweis auf die Mitteilungen „Europäisches Regieren: Bessere Rechtsetzung“ 
(KOM(2002)0275, „Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung
in der Europäischen Union“ (KOM(2006)0689), „Zweite Strategische Überlegungen zur 
Verbesserung der Rechtsetzung in der Europäischen Union“ (KOM(2008)0032) und 
„Dritte Strategische Überlegungen zur Verbesserung der Rechtsetzung in der 
Europäischen Union“ (KOM(2009)0015),

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom 10. und 
11. Dezember 2009, vom 25. und 26. März 2010 und vom 17. Juni 2010,

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2009)0028.
2 Angenommene Texte, P6_TA(2006)0272.
3 Angenommene Texte, P6_TA(2008)0182.
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– unter Hinweis auf seine Entschließungen vom 10. März 2010 zur EU-2020-Strategie1 und 
vom 16. Juni 2010 zu EU 20202,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit und die Stellungnahmen des Entwicklungsausschusses, des 
Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des Ausschusses für 
Industrie, Forschung und Energie, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des 
Ausschusses für Wirtschaft und Währung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass zunehmend anerkannt wird, dass Daten und Indikatoren zur
Ergänzung des BIP als stellvertretender Indikator für die gesamtgesellschaftliche 
Entwicklung verbessert werden müssen,

B. in der Erwägung, dass die EU-2020-Strategie den Weg zu einer ressourceneffizienten 
Wirtschaft ebnen, das Wachstum fördern und Arbeitsplätze schaffen sollte, insbesondere, 
nachdem die EU kürzlich einen Rückgang des BIP und der Industrieproduktion erlitten 
hat und weil Millionen arbeitsloser Frauen und Männer ein menschliches, 
gesellschaftliches und wirtschaftliches Desaster darstellen,

C. in der Erwägung, dass, die EU-2020-Strategie auch eine neue Betrachtung der Methode 
erfordert, die bei der politischen Entscheidungsfindung anzuwenden ist, einschließlich 
einer effizienteren und transparenteren Lenkungsstruktur sowie einer wirksamen 
Überwachung und Bewertung der politischen Maßnahmen,

Allgemeine Bemerkungen

1. betont, dass das BIP ein Indikator für die wirtschaftliche Marktaktivität ist und in der 
politischen Analyse und in Diskussionen breite Anwendung findet; weist darauf hin, dass 
sich das BIP nach seiner Einführung in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts rasch als 
einer der Maßstäbe für die Wirtschaftsleistung etabliert hat, die weltweit die breiteste 
Akzeptanz genießen; hebt hervor, dass das BIP zum Standard-Maßstab geworden ist, den 
die politischen Entscheidungsträger weltweit anwenden; befürchtet, dass das BIP hin und 
wieder irreführend sein und in anderen Fällen schlicht keine ausreichenden oder keine 
hinreichend ausführlichen Informationen bieten könnte;

2. betont, dass das BIP auf einem eindeutigen Verfahren beruht, wodurch Vergleiche im 
Zeitverlauf und zwischen verschiedenen Ländern und Gebieten möglich werden; hebt 
jedoch hervor, dass es nicht als genaues Maß gedacht war, dass als Information für 
politische Diskussionen zu allen Fragen dienen sollte; unterstreicht, dass das BIP vor 
allem nicht zur Messung der ökologischen Zukunftsfähigkeit, der effizienten 
Ressourcennutzung, der sozialen Integration oder des allgemeinen Wohlergehens taugt;
hebt hervor, dass andere Indikatoren auf einem klaren und stichhaltigen Verfahren 
beruhen müssen;

                                               
1 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0053.
2 Angenommene Texte, P7_TA(2010)0223.
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3. weist darauf hin, dass der Europäische Rat kürzlich in Form der EU-2020-Strategie ein 
neues politisches Gesamtkonzept beschlossen und dazu aufgerufen hat, die Methode neu 
zu überdenken, die bei der politischen Entscheidungsfindung anzuwenden ist, 
einschließlich einer effizienteren und transparenteren Lenkungsstruktur sowie einer 
wirksamen Überwachung und Bewertung der politischen Maßnahmen;

Gegenwärtig angewendete Instrumente für die politische Analyse und für Diskussionen

4. ist der Auffassung, dass fundierte, solide und kohärente politische Konzepte und 
Strategien auf der Basis umfassender Informationen von grundlegender Bedeutung für die 
Gewährleistung eines fairen und von Wettbewerb geprägten Marktes, des Wohlergehens 
der Bürger, des wirksamen Schutzes der öffentlichen Gesundheit und des Bildungswesens 
sowie eines verbesserten Zustandes der Umwelt sind;

5. betont, dass eine solide, kohärente und transparente Entscheidungsfindung, Rechtsetzung 
und politische Analyse klare Ziele und Indikatoren sowie maßgebliche und verlässliche 
Informationen erfordert, die für die politischen Entscheidungsträger von grundlegender 
Bedeutung sind, um kohärente und zukunftsfähige Entscheidungen fällen zu können;

6. nimmt die Maßnahmen und Instrumente zur Kenntnis, die auf europäischer Ebene 
ergriffen bzw. eingeführt wurden, um mögliche politische Auswirkungen und Fortschritte 
zu messen und zu analysieren, wie zum Beispiel Folgenabschätzungen, einschließlich 
Kosten-Nutzen-, Kosten-Wirksamkeits- und Mehrfachkriterienanalysen, 
Risikobewertungen, Datenerhebungen, Statistiken, umweltökonomische 
Gesamtrechnungen, politische Analysen auf unterschiedlichen politischen Ebenen, 
Berichte über die Überwachung der Um- und Durchsetzung und Überprüfungen in 
verschiedenen Bereichen des EU-Rechts;

7. weist darauf hin, dass politische Diskussionen und Analysen verbessert werden könnten, 
wenn auf politischer Ebene Einigkeit über eindeutige Ziele und Indikatoren bestünde;
betont, dass solche Indikatoren leicht verständlich und in Bezug auf ihre Qualität und ihre 
Datenquellen hochgradig transparent sein müssen;

8. begrüßt die wachsende internationale Anerkennung der Grenzen der Verwendung des BIP 
als Indikator für das Wohlergehen der Menschen und für eine zukunftsfähige 
Entwicklung; erkennt die Fortschritte an, die auf unterschiedlichen Foren, wie z. B. beim 
UNDP, der Weltbank, der OECD und der Kommission im Bereich der Entwicklung von 
Indikatoren zur Messung und Analyse von Fortschritten in der politischen 
Entscheidungsfindung erzielt wurden; nimmt zur Kenntnis, dass bereits Indikatoren für 
verschiedene Politikbereiche entwickelt worden sind; stellt jedoch fest, dass offenbar 
bereits zahlreiche Indikatoren angewendet werden und sich gelegentlich sogar überlappen 
oder miteinander konkurrieren, obwohl sie eigentlich aufeinander abgestimmt oder 
miteinander kombiniert werden sollten; hebt hervor, dass es gegenwärtig zu viele 
Indikatoren gibt und die Herausforderung darin besteht, eine eindeutige und verständliche 
Strategie zu entwickeln, die gleichzeitig theoretisch konsistent, politisch relevant und 
empirisch messbar ist; betont, dass diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit anderen 
einschlägigen Organen und Organisationen erfüllt werden muss;

9. hebt hervor, dass die Kosten auf einem vernünftigen Niveau gehalten werden müssen und 
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dass außerdem der potenzielle Nutzen von „Mehr als BIP“ an den entstehenden Kosten 
gemessen werden muss; betont die Bedeutung von Haushaltsbeschränkungen und die 
Notwendigkeit rechtzeitiger Folgenabschätzungen;

Die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das BIP und mehr – Die Messung des 
Fortschritts in einer Welt im Wandel“

10. begrüßt die Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Das BIP und mehr – Die Messung
des Fortschritts in einer Welt im Wandel“ als ein mögliches ergänzendes Instrument, das 
zu einer Verbesserung der politischen Analyse und der politischen Diskussionen beitragen 
kann;

11. nimmt die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Kenntnis, wie z. B. die Ergänzung des BIP 
durch Umwelt- und Sozialindikatoren, Informationen in Beinahe-Echtzeit für die 
Entscheidungsfindung, genauere Berichterstattung über Verteilung und Ungleichheiten, 
die Einführung eines europäischen Anzeigers für nachhaltige Entwicklung, die 
Einbeziehung von ökologischen und sozialen Anliegen in die volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen und den vorgeschlagenen Bericht über die Durchführung und die 
Ergebnisse der Maßnahmen, der bis spätestens 2012 vorgelegt werden soll;

12. kritisiert jedoch, dass die Mitteilung der Kommission keine eindeutige Gesamtstrategie für 
die praktische Anwendung des „Mehr als BIP“-Ansatzes enthält; hebt hervor, dass ein 
gewisser Mangel an Abstimmung und Kohärenz mit bereits vorhandenen Maßnahmen und 
Instrumenten besteht, die ebenfalls zur politischen Analyse sowie zu politischen 
Bewertungen und Diskussionen beitragen sollen; bemängelt außerdem, dass die 
vorgeschlagenen Maßnahmen zum Teil vage oder uneindeutig sind, sodass der zusätzliche 
Nutzen der vorgeschlagenen Maßnahmen im Vergleich zur gegenwärtigen Situation nur 
schwer zu ermessen ist; weist darauf hin, dass insbesondere noch nicht aufgezeigt wurde, 
wie die vorgeschlagenen Maßnahmen in das gegenwärtige System von Maßnahmen und 
Instrumenten zur Verbesserung der politischen Entscheidungsfindung und der 
Rechtsetzung integriert werden sollen;

Weiteres Vorgehen

13. betont, dass es wichtig ist, sich auf einen mehrstufigen Ansatz zur Erarbeitung eines 
kohärenten „Mehr als BIP“-Systems zu verständigen, das zu einer Verbesserung der 
politischen Analyse und Diskussion beitragen soll; weist darauf hin, dass ein solches 
System die bereits bestehenden Maßnahmen, Instrumente und Werkzeuge ergänzen sollte;

14. fordert die Kommission auf, ihre Bemühungen auf diesem Gebiet zu verstärken, indem sie 
den Bedarf an Haushaltsmitteln ermittelt und einen umfassenden mehrstufigen Ansatz 
vorlegt, der in der alltäglichen politischen Arbeit und Entscheidungsfindung, 
eingeschlossen Entscheidungen in Zusammenhang mit politischen Strategien, 
Finanzierungsmaßnahmen, Rechtsetzung und Ex-post-Bewertungen, angewendet werden 
kann; ist der Auffassung, dass sich zukünftige Politik auf Daten stützen sollte, die exakt, 
rechtzeitig verfügbar, geeignet und politisch akzeptiert sind und allen wichtigen Fragen 
Rechnung tragen;
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15. fordert alle einschlägigen Ratsformationen auf, das Thema „BIP und mehr“ so schnell wie 
möglich auf ihre Tagesordnung zu setzen, um zu einem möglichen abgestimmten Handeln 
auf EU-Ebene beizutragen;

16. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist der aggregierte Mehrwert aller auf Geld basierenden 
wirtschaftlichen Tätigkeiten. Das BIP ist der bekannteste Maßstab makroökonomischer 
Tätigkeit. Es wurde in den 1930er Jahren entwickelt und wird von politischen 
Entscheidungsträgern weltweit angewendet und für öffentliche Diskussionen herangezogen.

Das BIP hat inzwischen die Rolle eines umfassenden Indikators für die 
gesamtgesellschaftliche Entwicklung und den Fortschritt im Allgemeinen angenommen. Es 
liefert aber nicht zu jeder Frage eine verlässliche Grundlage für die politische Diskussion.
Insbesondere misst das BIP weder die Nachhaltigkeit im Umweltbereich noch die soziale 
Integration.

Immer mehr setzt sich die Erkenntnis durch, dass Daten und Indikatoren zur Ergänzung des 
BIP verbessert werden müssen. Diese Erkenntnis steht im Mittelpunkt einer Reihe 
internationaler Initiativen. Im November 2007 hat das Europäische Parlament (gemeinsam mit 
der Europäischen Kommission, dem Club of Rome, dem WWF und der OECD) eine 
Konferenz mit dem Titel „Mehr als BIP“ („Beyond GDP“) veranstaltet. Bei dieser Konferenz 
zeigte sich eine große Zustimmung seitens politischer Entscheidungsträger sowie Experten 
aus Wirtschaft, Umweltschutz und Zivilgesellschaft zur Entwicklung von Indikatoren zur 
Ergänzung des BIP, mit denen die politischen Entscheidungsfindungen durch umfassendere 
Informationen unterstützt werden sollen.

In der Mitteilung der Kommission „Das BIP und mehr – Die Messung des Fortschritts in 
einer Welt im Wandel“ werden verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen, um das BIP in 
geeigneter Weise zu ergänzen. Es geht insbesondere darum, umfassendere Indikatoren zu 
entwickeln, die eine zuverlässigere Wissensgrundlage für eine bessere öffentliche Diskussion 
und eine in stärkerem Umfang sachgerechte Entscheidungsfindung schaffen sollen.

Ich möchte in meinem Bericht das Anliegen der Kommission für einen über das BIP 
hinausgehenden Maßstab im Rahmen der politischen Diskussion, Entscheidungsfindung und 
Bewertung grundsätzlich unterstützen. Nach meinem Eindruck ist die Zielsetzung des 
Ansatzes in der seit Jahren geführten politischen und wissenschaftlichen Diskussion nicht 
kontrovers. Das Problem ist vielmehr, wie dieser Ansatz in der politischen Wirklichkeit 
umgesetzt werden kann. Mein Berichtsentwurf setzt an diesem Punkt an.

Für solide politische Diskussionen, Entscheidungen und Bewertungen politischer Vorgänge 
fehlen häufig Informationen, Daten und Indikatoren. Auf Unionsebene und auf Ebene der 
Mitgliedstaaten ist eine Vielzahl von Initiativen aufgelegt worden, um Defizite in diesen 
Bereichen abzustellen. Ein kohärentes Vorgehen ist aber leider nur teilweise erkennbar. Auf 
dem Gebiet der Indikatoren gibt es beispielsweise zahlreiche Aktivitäten auf nationaler und 
internationaler Ebene, die inzwischen unüberschaubar geworden sind. Im übrigen sollte auch 
bei der gesamten Indikatorendebatte nicht vergessen werden, dass Indikatoren allein keinen 
ausreichenden Beitrag zur politischen Debatte, Entscheidungsfindung und Bewertung leisten 
können. Gefordert ist vielmehr ein umfassendes Konzept unter Berücksichtigung bestehender 
Maßnahmen zur Politikbewertung, das in der politischen Praxis sowohl in der Debatte und der 
Entscheidungsfindung als auch in der politischen Bewertung Anwendung finden kann.
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Die Mitteilung der Kommission schlägt eine Reihe von Einzelmaßnahmen vor, die einer 
Bewertung schwer zugänglich sind. Es fehlt eine Einbindung dieser Initiativen in eine 
umfassendere abgestufte Strategie, die deutlich macht, in welcher Weise und für welche 
Politikebenen und Bereiche der neue „Mehr als BIP“-Ansatz genutzt werden könnte. Ferner 
werden die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen nicht in einen Zusammenhang mit bereits 
bestehenden Instrumenten zur Politikbewertung gestellt.

Im vorliegenden Bericht wird die Kommission aufgefordert, eine abgestufte Strategie für den 
„Mehr als BIP“-Ansatz vorzulegen, in der dargelegt werden sollte, wie der neue Ansatz auf 
pragmatische Weise in der täglichen politischen Arbeit zur Anwendung gebracht werden 
kann. Solange diese Frage nicht geklärt ist, dürfte es nach Auffassung der Berichterstatterin 
kaum Fortschritte in dieser Debatte geben.


