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Gert G. Wagner■■

Viele Menschen, Politiker und 
Wissenschaftler in Deutsch-
land glauben, dass das „Brut-
toinlandsprodukt“, kurz BIP, 
als Maßzahl, an der sich Poli-

tik orientieren sollte, überholt ist. Jahr-
zehntelang war die Summe aller Waren 
und Dienstleistungen, die innerhalb eines 
Jahres in Deutschland produziert werden, 
von überragender Bedeutung. Nach dieser 
Größe hat sich nicht nur die Politik gerich-
tet – sondern auch Journalisten und Wis-
senschaftler in ihrer Bewertung der Wirt-
schaftspolitik. Stieg der Wert, war alles gut. 
Sank er, war Krise angesagt.

Doch diese Methode wurde der gesam-
ten wirtschaftlichen und sozialen Wirklich-
keit nie gerecht. Deshalb hat der Bundestag 
Ende 2010 eine Enquete-Kommission mit 
dem Auftrag eingerichtet, neue Wege zu 
finden, wie man Wachstum, Wohlstand 
und Lebensqualität zeitgemäßer messen 
kann.  Von einer neuartigen statistischen 
Maßzahl erhofften sich viele ein ganz neu-
es Konzept für die deutsche Politik, das das 
Wachstum hinter sich lassen und ab sofort 
sozial und ökologisch nachhaltig sein solle. 
Ein sehr hoher Anspruch, der eigentlich 
nur enttäuscht werden konnte. Und so wer-
den auch die ersten Ergebnisse der Kom-
mission, die vor wenigen Tagen vorgestellt 
wurden, kommentiert: nichts Neues. Ein 
Wohlstandsbegriff jenseits des Wirtschafts-
wachstums sei nicht gefunden worden. 

Stimmt! Die Enquete hat „nur“ einen Ka-
talog von neun statistischen Kennziffern 
vorgeschlagen, der das BIP nicht ersetzt, 
sondern ergänzen soll.  Das BIP soll also 
weder abgeschafft werden, noch wird eine 
einzige alternative Maßzahl vorgeschlagen. 
In diesem Punkt waren sich alle Fraktionen 
im Bundestag einig: Ein Anti-BIP hätte die 
unterschiedlichsten Wünsche und Vorstel-
lungen der Bürger niemals „auf einen Nen-
ner“ bringen könnten. Das Anti-BIP wäre 
ebenso wenig von allen akzeptiert, wie das 
heute bereits beim BIP der Fall ist. 

Hat die Enquete also tatsächlich – wie 
viele Kommentatoren schreiben  –  ihr Ziel 
verfehlt? Mitnichten. Denn die Kommissi-
on hat gründlicher nachgedacht als ihre 
vorschnellen Kritiker. Sie hat Vorschläge 
gemacht, wie statistische Indikatoren  
künftig besser im politischen Diskurs  ver-
ankert werden können. Dabei geht es um 
viel mehr als nur neue Statistiken. Es geht  
um den Umgang der Politik und insbeson-
dere der Regierung mit wissenschaftlichen 
Erkenntnissen. Diese Vorschläge werden 

die Welt sicherlich nicht schlagartig ändern 
– das würde ein Anti-BIP aber auch nicht 
tun. Aber Statistiken können wichtige 
Hilfsmittel für eine rationale Politik sein. 
Sie können aber gute Politik nicht  automa-
tisieren.  

Die zehn „Leitindikatoren“, die von einer 
breiten Mehrheit in der Kommission ver-
abschiedet wurden, können drei überge-
ordneten Zielen zugeordnet werden. Die 
erste Dimension bildet wirtschaftlichen 
Wohlstand anhand von Wachstum, der Ein-
kommensverteilung und der Staatsver-
schuldung ab. Die zweite Gruppe zielt auf 
Größen ab, die die soziale Teilhabe betref-
fen. Darunter fallen zum Beispiel Beschäfti-
gung, Bildung und Lebenserwartung, aber 
auch ein Indikator für „Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit“. Die dritte Dimension 
ist, ganz im Sinne der politischen Debatte 
der vergangenen Jahre, ganz auf ökologi-
sche Belange ausgerichtet: Treibhausgase, 
Stickstoffemissionen und Artenvielfalt. 

Der ebenfalls vorgeschlagene „ökologi-
sche Fußabdruck“ wäre zu den drei Indika-
toren sicherlich eine Alternative gewesen; 
aber die Mehrheit der Kommission hält 
die drei Einzelindikatoren für anschauli-
cher. Wenn man ehrlich ist: Streit über sol-
che Details lohnt nicht. Dass ein allzu star-
kes Verdichten der Vielfalt des Lebens 
kaum möglich ist, zeigt das Minderheits-
votum  der Linksfraktion eindrucksvoll: 
Einerseits schlägt sie  nur drei Indikatoren 
vor (Verteilung der Löhne und des Vermö-
gens, ökologischer Fußabdruck), anderer-
seits  sollen weitere 28  Indikatoren die 
Dinge differenzieren. Daneben nehmen 
sich die zehn Leitindikatoren und zehn 
Warnlampen der Mehrheit der Enquete ge-
radezu bescheiden aus.  

Glück und Ökologie
Im Meinungsbild  der Bevölkerung spielt 
das Wirtschaftswachstum schon lange kei-
ne überragende Rolle mehr. Aus dem Kata-
log der Enquete stehen an – nach einer 
Umfrage von  TNS Infratest  –  der „Erhalt 
der Demokratie“ und „genug Arbeit für 
alle“. Die überragende Bedeutung des Be-
schäftigungsziels zeigt auch die vielzitierte 
„Glücksforschung“.  Um die Bereiche  „So-
ziales und Teilhabe“ muss man sich also 
keine Sorgen machen, sie sind auch poli-
tisch höchst relevant.  Auch die Nachhal-
tigkeit der Staatsfinanzen ist den Men-
schen sehr wichtig.  Aber: Obwohl ökologi-
sche Nachhaltigkeit langfristig für  das 
Überleben der  Menschheit von überra-
gender Wichtigkeit ist, sind andere Ziele 
den meisten Menschen kurz oder mittel-

fristig wichtiger. Und diese stiefmütterli-
che Behandlung des Ökologie-Ziels gilt erst 
recht für die Politik. 

Die Enquete hat eine eigene, repräsenta-
tive  Untersuchung bei Bundestags- und 
Landtagsabgeordneten und Kommunalpo-
litikern machen lassen, die diese Einstel-
lung auch für die politische Klasse spiegelt: 
Beschäftigungspolitik und finanzielle 
Nachhaltigkeit des Staates stehen bei Poli-
tikern ganz oben auf ihrer Liste der Wich-
tigkeit; ökologische Ziele, gemessen an der 
abgefragten Bedeutung des „ökologischen 
Fußabdrucks“ aber weit unten. Für die eige-
ne politische  Arbeit wird auch das BIP 
nicht häufig genutzt – ganz im Gegensatz 
zur Arbeitslosenquote und der öffentlichen 
Verschuldung.

Dies zeigt: Die eigentliche Frage ist 
nicht, wie ein Indikatoren-Tableau im De-
tail ausehen sollte. Es geht vielmehr dar-
um, wie man ökologische Ziele auf diesel-
be Ebene der politischen Relevanz heben 
kann wie „Verschuldung“ oder „Soziales 
und Teilhabe“? Oder konkret: Wie kann 
man die Übernutzung der Ressource Um-
welt national und international eindäm-
men? Da dies aber – ob man es nun will 
oder nicht  –  mit einem ordentlichen BIP 
und wirtschaftlichem Wachstum zusam-
menhängt,  muss es endlich eine politi-
sche Diskussion geben, die die Bereiche 
„Wachstum“, „Soziales und Teilhabe“ und 
„Ökologie“ zusammenbringt und nicht – 
wie seit Jahrzehnten üblich – sorgfältig 
voneinander trennt.

Der wohl wichtigste Vorschlag, den die 
Enquete macht, ist die – bislang in der Öf-
fentlichkeit übersehene  –  Empfehlung, 
dass die Bundesregierung künftig zu dem 
gesamten Indikatoren-Tableau einmal im 
Jahr umfassend Stellung nehmen soll. Dass 
also nicht zunächst das Wachstum im  „Jah-
reswirtschaftsbericht“ abgehandelt wird, 
ein Jahr später dann das  Thema „Soziales 

und Teilhabe, bevor dann, vielleicht kurz 
vor Ende der Legislaturperiode, endlich zur 
Ökologie Stellung genommen wird.  Und 
niemand wirklich darauf achtet, ob die ver-
schiedenen Stellungnahmen sich nicht wi-
dersprechen. 

Mehr Profil, bitte!
Die Enquete empfiehlt außerdem, dass die 
unübersichtliche Landschaft von Sachver-
ständigenräten, Beiräten und Regierungs-
berichten auf den Prüfstand gestellt wird. 
Wünschenswert wäre stattdessen,  dass alle 
Indikatoren von sachverständigen Gremi-
en diskutiert werden, bevor die Regierung 
dann Stellung nimmt. Dabei sollte nach 
meiner Überzeugung  nicht ein einziger 
„Super-Sachverständigenrat“ geschaffen 
werden, der die drei zentralen Politikberei-
che „Wachstum“, „Soziales und Teilhabe“ 
und „Ökologie“ gemeinsam in den Blick 
nimmt. Wesentlich sinnvoller wäre es, die-
se drei Bereiche durch jeweils eigene Sach-
verständigenräte auch ein Profil zu geben 
und ihnen gezielt öffentliche Aufmerk-
samtkeit zuteil werden zu lassen. Diese 
Räte werden sich gewiss auch streiten. Ge-
nau dies ist auch notwendig: Zielkonflikte 
sollten nicht verschleiert, sondern offen 
auf der politischen Bühne ausgetragen 
werden. Neben den bestehenden Sachver-
ständigenräten für Wirtschaft und Umwelt 
sollte deshalb nach meiner Überzeugung 
ein neuer Rat geschaffen werden: ein Sach-
verständigenrat für nachhaltige Lebens-
qualität, der den Bereich „Soziales und Teil-
habe“ abdeckt. Er könnte dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales oder dem 
Kanzleramt zugeordnet werden.  

Die Mehrheit der Enquete-Kommission 
ist überzeugt, dass ihre differenzierten Emp-
fehlungen der wissenschaftlichen Rationali-
tät in der Politik mehr Gewicht geben kön-
nen. Denn dieses Ziel steht ja hinter dem 
Wunsch, das BIP als alleinigen Wohlstand-
sindikator zu ersetzen. Mehr Rationalität ist 
sicherlich sinnvoll – sie kann aber keine 
Wunderdinge bewirken. Denn am Ende kön-
nen Statistiken und Indikatoren den politi-
schen Interessenausgleich,   demokratische 
Politik und Wahlen nicht ersetzen. 
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Enquete-Kommission 

„Wachstum, Wohlstand. Lebensqualität“. 2002 
bis 2008 war er Mitglied im Wissenschaftsrat
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Debatte Wachstum ist längst nicht alles – das hat selbst die Politik eingesehen. Sie muss sich ändern. Aber wie?

Die Vermessung des Wohlstands

Christian Semler: 
Ein Extremist der 
Bundesrepublik

Unter der Woche 
Jürgen Busche

Es war bei der großen Demonstration 
gegen den schnellen Brüter in 
Kalkar, im September 1977. Ich war 

als Polizeireporter meiner Zeitung  
hingeschickt worden, mit mir unsere 
Fotografin Barbara Klemm, die ich  
der besseren Bilder wegen dort dann 
und wann auf den Schultern trug.  
Wir befanden uns mitten im Gewühl, als 
wir bemerkten, wie neben einem  
langen Zug von Demonstranten ein for-
mida bler Mercedes heranrollte. Da  
ich wusste, dass die Baustelle über viele 
Kilometer völlig abgeriegelt war – 
kaum eine Kneifzange kam irgendwo 
durch –, empfand ich das als eine  
Sensation. Schließlich hielt der Wagen 
vor einer Blaskapelle, die sogleich  
anfing zu spielen. Heraus kam ein Mann 
mit sicheren Bewegungen, einem langen 
Ledermantel und einer kleinen Brille. 
Beides ließ an Trotzki denken. Aber der 
Mann war Christian Semler.

Semler fungierte damals als Chef der 
KPD/AO (Aufbauorganisation). Zwölf 
Jahre später tat er das nicht mehr und 
wurde Redakteur der taz. Er hatte sich 
unterdessen als Kenner und Unterstützer 
der Oppositionellen in Osteuropa  
einen Namen gemacht, und wer hin und 
wieder die taz las, suchte dort seinen 
Namen. Dazu musste man nicht wissen, 
wer er war. Aber für die Eigenart der 
Studentenbewegung ist das symptoma-
tisch. Seine Mutter war die Kabarettistin 
Ursula Herking, die als Schauspielerin 
auch in der Rolle der Seeräuberin Jenny 
brilliert hatte. Sein Vater war nach  
dem Krieg ein hohes Tier in der CSU ge-
wesen, aber wegen Aufsässigkeit bei 
den Amerikanern in Ungnade gefallen. 

Aufsässigkeit führte den jungen  
Semler auch rasch in die SPD und rasch 
wieder hinaus. Die 68er Revolte war  
seine Zeit, obwohl der Jurist da schon 
kein Student mehr war. Das gilt für  
etliche der damaligen Protagonisten und 
wird in Rückblicken zu wenig beachtet. 
Es ist ein Punkt, der vielleicht zu erklären 
hilft, weshalb er später bei den K-Grup-
pen landete. Zur Vorliebe für Mao 
mochte beigetragen haben, dass er kein 
Chinesisch konnte. Um zu verstehen 
und zu verabscheuen, was zwischen 
Helmstedt und Wladiwostok passierte, 
brauchte man kein Russisch zu können.

Für die taz war Semler – man kann es 
nicht anders sagen – wertvoll. Er war  
solide gebildet und geprägt von extremen 
Erfahrungen in einer von Erfolgen  
gesättigten Zeit. Er bedeutete für die 
Redakteure der jungen Zeitung ein  
Bindeglied zu den Ereignissen in den 
sechziger Jahren, die nur die  ältesten 
unter ihnen erlebt hatten. 

1996 konnte ich als Chefredakteur 
Semler für die Wochenpost gewinnen. 
Es war eine der besten Ideen, die ich  
damals hatte. Die Kolumne hieß „Gelun-
gene Gesten“, und Semler hatte Freude 
daran. Jedes Gespräch mit ihm, wenn er 
sein Thema ankündigte, war ein Ver-
gnügen. Über dem Text eine Zeichnung 
von ihm: Wuschelhaar, zerknautschtes 
Gesicht, kleine Brille. Nicht mehr Trotzki, 
eher Franz Schubert. Christian Semler 
starb am 13. Februar 2013 in Berlin.

Kur in Kolberg in Polen. 14 Tage ab 429 Euro!  
Hausabholung inkl.! Hotelprospekte  
und DVD-Film gratis! Tel. 0048943555126
www.kurhotelawangardia.de

K l e i nA n z e i g e

So eine tolle Auswahl – aber geht es uns deshalb schon gut?

Christian Semler im Jahr 2008
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