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ZUSAMMENFASSUNG 

 

HINTERGRUND 

 

Seit über fünfzig Jahren hilft die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(OECD) den Regierungen ihrer Mitgliedsländer dabei, Politik so zu gestalten, dass sie das Leben der 

Bürger verbessert. Die OECD bietet ein Forum, in dem Staats- und Regierungschefs sowie politische 

Entscheidungsträger zusammenarbeiten, Erfahrungen austauschen und Lösungen für gemeinsame 

Probleme suchen. Sie erstellt international vergleichbare Statistiken, die dabei helfen, die Ursachen 

für wirtschaftliche, soziale und ökologische Veränderungen zu verstehen. 

 

Seit der Gründung der OECD im Jahr 1961 gilt das Bruttoinlandsprodukt (BIP) als wichtigster Faktor, 

um wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu messen. Viele der Aspekte, die das Leben der 

Menschen prägen – wie etwa Sicherheit, Freizeit, Einkommensverteilung und eine saubere Umwelt –, 

erfasst das BIP jedoch nicht.  

Wird das Leben wirklich besser? Woran können wir das erkennen? Welches sind die wichtigsten 

Aspekte für ein besseres Leben – ist es eine Verbesserung des Bildungsniveaus, der Umwelt, der 

Gesundheitsversorgung, der Wohnverhältnisse oder der Arbeitszeiten? Hat Fortschritt für alle 

Menschen oder in allen Ländern und Gesellschaften die gleiche Bedeutung? Die OECD hat in diesem 

neu entstehenden Forschungsgebiet fast zehn Jahre lang Pionierarbeit geleistet, um die beste Methode 

zur Messung des gesellschaftlichen Fortschritts zu ermitteln. Sie ist über das BIP hinausgegangen und 

hat jene Bereiche untersucht, die einen Einfluss auf das tägliche Leben der Menschen haben. Die 

Better Life Initiative präsentiert die Ergebnisse dieser Arbeit. 

 

BETTER LIFE INITIATIVE 

 

Die Better Life Initiative der OECD hilft, zu verstehen, was für das Wohl der Menschen und der 

Staaten wichtig ist und was getan werden muss, um größere Fortschritte für alle zu erzielen. 

Angelehnt an die Stiglitz-Sen-Fitoussi-Kommission zur Messung des Wohlstands und des sozialen 

Fortschritts (in der auch die OECD mitwirkte) hat die Organisation elf Aspekte identifiziert, die für 

das Wohl der Menschen zentral sind. Dazu gehören Gesundheit und Bildung, lokale Umweltfaktoren, 

die persönliche Sicherheit und die allgemeine Zufriedenheit mit dem Leben, aber auch traditionellere 

Messgrößen wie das Einkommen. Diese elf Aspekte werden in der OECD-Publikation How's Life 

genauer beleuchtet. Auf internationaler Ebene bis dahin einmalig, versucht How's Life, den 

bestmöglichen Katalog von vergleichbaren und umfassenden Indikatoren für die Lebensqualität zu 

erstellen. Der OECD „Your Better Life Index“ soll gleichzeitig die Politik dabei unterstützen, das 

Leben der Menschen zu verbessern. 

 

YOUR BETTER LIFE INDEX 

 

Your Better Life Index ist ein Schlüsselinstrument der Better Life Initiative und soll dabei helfen, jene 

zu erreichen, denen die OECD Initiative gilt: Sie. Ihre Stimme ist entscheidend, wenn darüber 

debattiert wird, was für den Fortschritt unserer Gesellschaften am wichtigsten ist. 

Die interaktive Online-Plattform Your Better Life Index ermöglicht es Ihnen, das Leben in 

verschiedenen Ländern zu vergleichen und jedem der elf Teilbereiche, die zu Lebensqualität und 

Wohlergehen beitragen – also Gemeinsinn, Bildung, Umwelt, zivilgesellschaftliches Engagement, 

Gesundheit, Wohnverhältnisse, Einkommen, Beschäftigung, Lebenszufriedenheit, Sicherheit, 

Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben –, individuell Bedeutung beizumessen.  

 

Zurzeit erfasst Your Better Life Index die 34 OECD-Mitgliedsländer sowie Brasilien und Russland. 

Mittelfristig sollen aber auch andere Partnerländer der OECD (China, Indien, Indonesien und 

Südafrika) in den Index integriert werden, so dass die größten Volkswirtschaften der Welt abgedeckt 

sind. Der Index beschreibt die allgemeine Lebensqualität in jedem Land, liefert aber auch Ergebnisse 



zu den 24 Einzelindikatoren, aus denen sich die Teilbereiche der Lebensqualität zusammensetzen. 

Darüber hinaus geht aus dem Index hervor, wie sich die Situation von Frauen und Männern oder das 

Leben von Personen mit höherem und niedrigerem sozialen Status unterscheidet. 

Your Better Life Index erlaubt es Ihnen, die Indikatoren individuell zu gewichten und so selbst zu 

entscheiden, welche Bereiche Ihres Lebens für Ihr Wohl am wichtigsten sind. Der Index zeigt zudem, 

wie sich die Gewichtung bestimmter Aspekte auf das Gesamtbild auswirkt. Indem Sie Ihre Vision 

eines besseren Lebens mit dem tatsächlichen Fortschritt in Ihrem Land vergleichen,  sind Sie als 

Bürger besser informiert und können die Prozesse der politischen Entscheidungsfindung stärker 

beeinflussen. Außerdem können Sie uns sagen, wie Sie den Index verbessern würden und Ihre 

eigenen Index-Ergebnisse mit jenen anderer Menschen abgleichen oder sie mit Freunden und 

Bekannten teilen. Wollen Sie mehr über einen bestimmten Themenbereich erfahren, sind frei 

verfügbare OECD-Berichte und weitere Informationsquellen nur einen Klick entfernt. Dieses 

interaktive Instrument verbindet den Kern der OECD-Arbeit mit moderner Technologie. Es will 

informieren, den Dialog fördern und eine Brücke zwischen gesellschaftlichem und wirtschaftlichem 

Wohlergehen schlagen.  

 

IHRE ZUKUNFT 

 

Your Better Life Index wird ständig weiterentwickelt. Geografisch geht der Index bereits heute über 

den OECD-Raum hinaus und umfasst mit Brasilien und Russland auch Schlüsselpartner der 

Organisation und große Wirtschaftsnationen. 2012 wurden die Daten aktualisiert und ergänzt – 

hinzugekommen ist zum Beispiel ein Indikator zur Wasserqualität. Außerdem können die Ergebnisse 

jetzt auch im Spiegel unterschiedlicher Einkommensgruppen und der Geschlechter betrachtet werden 

und geben damit Aufschluss über die Ungleichheit in unseren Gesellschaften. Unser Ziel ist es, auch 

in Zukunft aktuelle Daten zu liefern und den Index – ausgehend von den Prioritäten, die Sie setzen – 

mit neuen Indikatoren anzureichern. In dem Maße wie sich das Forschungsgebiet entwickelt, werden 

wir auch unsere Methodik verfeinern. Ihr Feedback ist uns dafür besonders willkommen. In gut 

fünfzig Jahren hat die OECD einen umfassenden Katalog mit Politikempfehlungen erstellt, um das 

Wirtschaftswachstum bestmöglich zu fördern. Heute stehen wir vor der Aufgabe, einen genauso 

umfassenden Satz von Maßnahmen zur entwerfen, die den gesellschaftlichen Fortschritt unterstützen 

können. Wir hoffen, dass Sie uns auf diesem Weg begleiten werden, ganz im Sinne unseres Mottos: 

Eine bessere Politik für ein besseres Leben. 

 


