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Gutes Leben oder gute Gesellschaft? 
Dimensionen, Messung und politische Gestaltung 
von Lebensqualität

 Karl Ulrich Mayer ML (Berlin)

 Wolfgang Zapf zum 80. Geburtstag gewidmet

Zusammenfassung

Dieser Band enthält Beiträge zum Stand der wissenschaftlichen Diskussion um die Bestimmung der Dimensionen 
von Lebensqualität, ihre Beobachtung und Messung über Systeme von sozialen Indikatoren sowie ihren Stellenwert 
und ihre Bedeutung in den Verfahren und Prozessen politischer Willensbildung, politischer Zielsetzung und poli-
tischer Zielerreichung. Anlass der Befassung mit diesem Thema innerhalb der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina waren die von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten und 2015 und 2016 durchgeführten 
Bürgerdialoge zu „Gut Leben in Deutschland“. Auf Anregung ihrer Wissenschaftlichen Kommission zu Demogra-
phischem Wandel veranstaltete die Leopoldina dazu zusammen mit der Volkswagenstiftung am 17./18. Juni 2015 
eine Konferenz auf Schloss Herrenhausen unter dem Titel „Gutes Leben oder gute Gesellschaft?“. Die Kapitel dieses 
Buches sind Ausarbeitungen der Beiträge zu dieser Konferenz.

Abstract

This edition of Nova Acta Leopoldina brings together contributions on the state of research and debate on the di-
mensions of quality of life, their measurement through systems of social indicators, as well as the role of both in the 
processes of democratic representation and decision-making. The initial motivation for this volume was the initiative 
by Chancellor Angela Merkel to organize and conduct 165 citizen dialogues to find out what are the major concerns 
of citizens for themselves and the society they are living in. In this context the Scientific Committee on Demographic 
Change of the Leopoldina together with the Volkswagen Foundation in June 2016 organized a conference on „Quali-
ty of Life or Just Society?“. The papers of this volume are based on the presentations during that conference.

1. Einleitung

Dieser Band enthält Beiträge zum Stand der wissenschaftlichen Diskussion um die Bestim-
mung der Dimensionen von Lebensqualität, ihre Beobachtung und Messung über Systeme 
von sozialen Indikatoren sowie ihren Stellenwert und ihre Bedeutung in den Verfahren und 
Prozessen politischer Willensbildung, politischer Zielsetzung und politischer Zielerreichung.

Anlass der Befassung mit diesem Thema innerhalb der Deutschen Akademie der Wissen-
schaften Leopoldina waren die von Bundeskanzlerin Angela Merkel initiierten und 2015 
und 2016 durchgeführten Bürgerdialoge zu „Gut Leben in Deutschland“ (Bericht der Bundes-
regierung zur Lebensqualität in Deutschland, Bundesregierung 2016a). Auf Anregung ihrer 
Wissenschaftlichen Kommission zu Demographischem Wandel veranstaltete die Leopoldina 
dazu zusammen mit der Volkswagenstiftung am 17./18. Juni 2016 eine Konferenz auf Schloss 
Herrenhausen unter dem Titel „Gutes Leben oder gute Gesellschaft?“. Die Kapitel dieses Bu-
ches sind Ausarbeitungen der Beiträge zu dieser Konferenz, ergänzt um eine Darstellung und 
kritische Bewertung der Regierungsstrategie „Gut Leben in Deutschland“ (Bundesregierung 
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2016b) und des nach der Konferenz veröffentlichten Berichts der Bundesregierung zur Le-
bensqualität in Deutschland, welche dankenswerterweise Heinz-Herbert Noll übernommen 
hat. In diesem einleitenden Kapitel greife ich Themen und Problemstellungen dieser Diskus-
sionen auf und führe zugleich in die Beträge des Bandes ein.1

Die wissenschaftlichen und politischen Bemühungen, Stand und Fortschritte der Ge-
sellschaftsentwicklung über den materiellen Wohlstand hinaus begrifflich und empirisch zu 
fassen, gehen bis in die 1960er Jahre zurück. Zuerst begann die Soziale-Indikatoren-Bewe-
gung in den USA (Bauer 1966, Department of Health, Education and Welfare 1969). In der 
Bundesrepublik wurde die „Wohlfahrtsforschung“ vor allem von dem Soziologen Wolfgang 
Zapf und dem Ökonomen Hans-Jürgen Krupp u. a. im Rahmen des DFG-Sonderforschungs-
bereichs 3 (SFB 3 „Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik“) vorangetrieben 
und resultierte u. a. in einer Reihe von Umfragen, so vor allem den Wohlfahrtsurveys und dem 
Sozio-Ökonomischen Panel, sowie einer Serie von Publikationen der Sozialberichterstattung 
(u. a. den vom Statistischen Bundesamt und Wissenschaftszentrum Berlin jährlich herausge-
gebenen Datenreport). Diese Bemühungen waren im Reformkontext der 1970er Jahre gesell-
schaftspolitisch motiviert, aber für Jahrzehnte in Deutschland vornehmlich von Seiten der 
Wissenschaft getragen, bis sie nunmehr nach einem fast halben Jahrhundert zu einem festen 
Bestandteil des politischen Instrumentariums zu werden scheinen. Diese historisch erstaun-
lich lange Entwicklung, an der auch der Autor als blutjunger „Verwalter einer wissenschaft-
lichen Assistentenstelle“ an der Goethe-Universität Frankfurt beteiligt war (Ballerstedt et 
al. 1975), wird für den nationalen Kontext von Jürgen Schupp in seinem Beitrag über „45 
Jahre Sozialberichterstattung und Lebensqualitätsforschung in Deutschland – ein Blick in die 
Vergangenheit sowie zukünftige Perspektiven“, systematisch aufgearbeitet.

Inhaltlich kann man folgende Fragestellungen unterscheiden:

– Was ist das gute Leben? Welche Dimensionen sind für Lebensqualität ausschlaggebend? 
Wie kann man diese Dimensionen ableiten: deduktiv, empirisch oder deliberativ?

– Geht es um objektive Lebensbedingungen oder auch um subjektives Wohlbefinden?
– Wie kann man Lebensqualität messen? Welche Eigenschaften sollen gute soziale Indika-

toren besitzen, und wie aggregiert und sparsam sollen und können Kataloge von sozialen 
Indikatoren sein? Welche Systeme sozialer Indikatoren haben sich international als poli-
tische Zielprogramme durchgesetzt, und warum bedarf es überhaupt eines zusätzlichen 
nationalen Programms?

– Ist es eigentlich Aufgabe des Staates und der Politik, „individuelle“ Lebensqualität zu 
definieren und durchzusetzen, oder muss es der Politik nicht vielmehr darum gehen, opti-
male – vor allem institutionelle – Voraussetzungen für individuelle Handlungschancen zu 
sichern und damit eine gute und gerechte Gesellschaft zu befördern?

– „Bürgerdialoge“ sind ein relativ neues Instrument der demokratischen Willensbildung. 
Sie werden hier in der Regierungsstrategie zur Debatte darüber verwandt, was für die Bür-
gerinnen und Bürger wichtig ist, was sie umtreibt. Als Mittel direkter Demokratie kann 
man sie kritisch sehen, da sie in Konkurrenz zu den herkömmlichen Wegen der parlamen-
tarischen Demokratie – vom Bürger über die Abgeordneten und Parteien ins Parlament – 
stehen. Oder sind sie einfach nur ein Werkzeug politischer Kommunikation (worauf mög-

1 Verwiesen werden soll hier auch auf die Beiträge von Berghahn, Noll, Schmidt, Schnorr-Bäcker, Wagner 
und Walper in den Diskussionsbeiträgen des wissenschaftlichen Beirats der Regierungsinitiative (Bundesregie-
rung 2016b).
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licherweise hinweist, dass es die Öffentlichkeitsabteilung im Kanzleramt war, die für die 
Bürgerdialoge und den Regierungsbericht verantwortlich war).

– Sollte die Sozialberichterstattung Sache der Regierungen sein, die ja vor allem ein Inter-
esse daran haben müssen, ihre Arbeit als erfolgreich erscheinen zu lassen, oder wäre das 
nicht besser Aufgabe des Parlaments oder der distanzierteren Wissenschaft?

– Schließlich geht es um die Frage, welche Rolle komprimierten, hochaggregierten Indika-
toren als zielbezogenen Kennziffern zukommt? Setzen evidenzbasierte politische Inter-
ventionen nicht eher hochkomplexe Prozessanalysen voraus, und wie ist das Verhältnis 
„guter“ Prozessdaten zu zugespitzten Indikatoren?

2. Dimensionen der Lebensqualität – 
Wohlfahrtsbeobachtung versus Wohlstandsmessung

Mit der Propagierung des Begriffs der „Lebensqualität“ waren zwei Absichten verbunden. 
Zum einen sollte die Aufmerksamkeit auf die Lage von Individuen und Haushalten gerichtet 
werden, im Gegensatz zu der Vermessung gesamter Gesellschaften wie z. B. in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung. Zum andern sollten neben und zusätzlich zu den materiellen 
und wirtschaftlichen Aspekten des Lebensstandards nicht-materielle Aspekte der Wohlfahrt 
in den Blick genommen werden. Der Hintergrund waren Einsichten, wie sie vom Club of 
Rome in seinem Bericht zu „Limits to Growth“ formuliert wurden, dass nämlich Steigerun-
gen des materiellen Wohlstands – u. a. wegen starker externaler Effekte – nicht unbedingt 
zu einer Steigerung der Wohlfahrt führen. Oder auch die Theorien von Theodore Maslow 
zur Wertehierarchie und von Ronald Inglehart zum Wertewandel, nach denen nach einer 
Sättigung der materiellen Grundbedürfnisse post-materielle Werte und Bedürfnisse in den 
Vordergrund rücken. Der finnische Soziologe und Politologe Erik Allardt hat dies dann 
schon 1975 mit seinem Begriffstrio von having, loving und being auf eine prägnante Formel 
gebracht. Having bezieht sich bei Allardt auf den materiellen Wohlstand, indiziert durch 
die Einkommenslage, aber auch auf Bildung, Erwerbstätigkeit und Gesundheit, loving auf das 
eigene soziale Netz in Familie, Freundeskreis und Gemeinde, und being auf die Grundlagen 
individueller Identität, von Sozialprestige und politischer Teilhabe (Allardt 1993).

Dieser Katalog von Dimensionen der Lebensqualität hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten als bemerkenswert robust erwiesen. So resultierte z.  B. der Stiglitz/Sen/Fitoussi- 
Report in dem Vorschlag, folgende Dimensionen durch soziale Indikatoren abzudecken: I) 
material living standards, II) health, III) education, IV) personal activities, incl. work, V) 
political voice and governance, VI) social connections and relationships, VII) environment, 
VIII) insecurity (economic and physical) (Stiglitz et al. 2010). In Deutschland konnte sich 
die 2013 abgeschlossene Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages nicht auf einen 
gemeinsamen Katalog einigen. Der von ihr vorgeschlagene Indikatorensatz W3 definiert drei 
Dimensionen: ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit (Deutscher Bundestag 
2013).

Der aktuelle Bericht der Bundesregierung zur Lebensqualität in Deutschland (Bundesre-
gierung 2016a) schlägt – u. a. als Ergebnis der Bürgerdialoge – 12 Dimensionen der Lebens-
qualität vor, nämlich unter der Rubrik „Unser Leben“: Gesund durchs Leben, Gut arbeiten 
und gerecht teilhaben, Bildungschancen für alle, Zeit haben für Familie und Beruf sowie ein 
sicheres Einkommen; unter der Rubrik „Unser Umfeld“: Zusammenhalten in Familie und 
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Umfeld, Zuhause sein in Stadt und Land sowie sicher und frei leben; unter der Rubrik „Unser 
Land“: Wirtschaft stärken und in die Zukunft investieren, Natur erhalten und Umwelt schüt-
zen, frei und gleichberechtigt leben sowie in globaler Verantwortung handeln und Frieden 
sichern. In der aktuellen Diskussion geht es vor allem um drei Fragen:

– Erstens, soll es das Ziel sein, „output“ im Sinne von materiellem und nicht-materiellem 
Wohlbefinden („well-being“) zu bestimmen und zu messen oder vielmehr die Vorausset-
zungen zu definieren und zu operationalisieren, die selbstbestimmtes Handeln ermögli-
chen. Hier hat vor allem Amartya Sen (1985) den entscheidenden Vorschlag gemacht, in-
dem er den Wohlfahrtsbegriff ausdifferenzierte, generalisierte und auf seine Bedingungen 
hin zuspitzte. Eine Politik der Lebensqualität muss sich nach Sen auf die Sicherung von 
capabilities (Befähigungen, Ermöglichungen), d. h. auf Bedingungen von Lebenschancen 
(Dahrendorf), konzentrieren. Amartya Sen hat aber nicht nur darauf insistiert, das „gute 
Leben“ als individuelles well-being nicht allein von den Endergebnissen, sondern primär 
von den Bedingungen der Möglichkeit her als Sicherung von Handlungsspielräumen her 
zu erfassen. Sen hat ebenso sehr herausgearbeitet, dass sich diese Handlungsfreiheit eben 
nicht nur auf das eigene Wohlbefinden, sondern auch auf andere, vor allem auch kollek-
tive Ziele richten kann. In seinem Beitrag in diesem Band schließt sich Robert Erikson 
dem Vorschlag von Sen an, Lebensqualität als Handlungsfreiheit bzw. Handlungschance 
zu bestimmen – im Gegensatz zu Lebensqualität als Wohlstand, Lebensqualität als Glück 
oder Lebensqualität als sinnvolles Leben. Erikson diskutiert die Probleme der Opera-
tionalisierung von Lebensqualität als Handlungsfreiheit und sieht in der Tradition der 
skandinavischen Wohlfahrtsforschung Handlungsressourcen als adäquateste Umsetzung.

– Zweitens hat sich aber eine neue Problemdimension und eine neue, zum Teil ausufernde 
Begrifflichkeit ergeben: der Zukunftswirkungen im Konzept der Nachhaltigkeit (Mayer 
und Biesenbender 2014). Muss dies zu einer Revision des Begriffs und der Vorstellun-
gen von Lebensqualität führen? Christoph Schmidt diskutiert in diesem Band den gegen-
wärtigen Stand der indikatorzentrierten Berichterstattung zur Nachhaltigkeit.

– Drittens ist die Frage zu stellen, ob von Wissenschaftlern (deduktiv oder über repräsenta-
tive Umfragen) abgeleitete Kataloge der Dimensionen der Lebensqualität ausreichen und 
angemessen sind oder ob über Bürgerdialoge (induktiv) herausgearbeitete Dimensions-
kataloge andere oder weitere Dimensionen hinzufügen.

In diesem Zusammenhang sind eine Reihe von Arbeiten von Interesse, in denen auf der 
Grundlage von repräsentativen Umfragen einerseits eine mit dem Regierungsbericht und 
der Enquete-Kommission abgestimmte Liste von Politikzielen nach ihrer Wichtigkeit ein-
geschätzt wird (Wagner 2016, Gieselmann et al. 2017) und zum andern offene Fragen zu 
den in den Bürgerdialogen angesprochenen Themen (Was ist wichtig für Sie im Leben? Was 
ist nach Ihrer Meinung charakteristisch für die Lebensqualität in Deutschland?) ausgewertet 
werden (Wagner et al. 2017). Die Analyse der offenen Fragen auf repräsentativer Basis er-
gibt eine hohe Übereinstimmung mit den aus den Bürgerdialogen abgeleiteten Dimensionen 
der Lebensqualität. Ferner ist bemerkenswert, dass in den Bürgerdialogen bereits häufig As-
pekte und Probleme thematisiert wurden, die sich nicht auf das individuelle oder familiäre 
Wohlbefinden richten, sondern sich auf das Gemeinwesen und die Umwelt beziehen, und dass 
solchen „kollektiven“ Zielen in den Repräsentativumfragen die ersten Ränge an Wichtigkeit 
eingeräumt werden („Demokratie erhalten“, „Pflegequalität verbessern“, „Kriminalität be-
kämpfen“). Ein ambitionierter und innovativer Versuch, Wahrnehmungen und Erwartungen 
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über die eigene Lage und Vorstellungen über die Gesellschaft über Umfragen zu untersuchen, 
liegt mit der jüngsten, gemeinsamen „Vermächtnis-Studie“ des Wissenschaftszentrums für 
Sozialwissenschaften Berlin, infas und der ZEIT vor. Jutta Allmendinger (2017) hat die 
Befunde der ersten beiden Umfragen in ihrem Buch mit dem Titel Das Land, in dem wir leben 
wollen. Wie die Deutschen sich ihre Zukunft vorstellen dargestellt und interpretiert.

3. Lebensbedingungen und subjektives Wohlbefinden – 
objektive versus subjektive Indikatoren

Schon seit den 1970er Jahren (Allardt, Converse, Cantril) wurden neben den objektiven 
auch subjektive Aspekte von Lebensqualität in den Blick genommen. Damit stellen sich neue 
Fragen nach den Dimensionen und der Messung von subjektivem Wohlbefinden (Lebenszu-
friedenheit/Glück), nach dem Zusammenhang zwischen objektiver Wohlfahrt und subjekti-
vem Wohlbefinden, nach dem „Lebensqualitätsparadox“, der Kombination von schlechten 
Lebensumständen und hoher Zufriedenheit bzw. guten Lebensumständen und hoher Unzu-
friedenheit, sowie nach den kulturellen Determinanten und Varianten, Universalität bzw. Di-
versität von Glück und Zufriedenheit (Noll 2013, Staudinger 2000).

Die Forschung beschäftigte sich zunächst vor allem mit dem Problem der Skalierung und 
Messung von Lebenszufriedenheit sowie dem Problem allgemeiner im Vergleich zu lebens-
bereichspezifischer Zufriedenheit. Danach verschärfte das Lebensqualitätsparadox dann die 
Frage, ob die objektive Lage oder das subjektive Wohlbefinden zu optimieren sei. „Well-
being“ bezeichnet die beste Kombination von positiver objektiver Lage und positiver subjek-
tiver Befindlichkeit, „Deprivation“ kennzeichnet die Kombination von Unzufriedenheit und 
nachteiligen Lebensbedingungen, „Dissonanz“ negative Befindlichkeiten trotz guter Lebens-
lage und Anpassung positive Befindlichkeiten bei schlechter Lebenslage.2 Dabei war weniger 
strittig, dass die Forschung und wissenschaftliche Sozialberichterstattung beide Aspekte zu 
berücksichtigen hat, als die Frage, was davon zu den Aufgaben von Regierungen und damit 
der „offiziellen“ Sozialberichterstattung zählt. Der wesentliche Beitrag der empirischen For-
schung lag darin, die relative Bedeutung verschiedener Dimensionen der Lebensqualität zu 
gewichten und zwischen Ländern und Kulturen unterschiedliche Gewichtungen zu bestim-
men. Auch diese Forschung führt zur Relativierung des materiellen Wohlstandes und zum 
Aufweis der überragenden Bedeutung von engen sozialen Beziehungen für die Lebenszufrie-
denheit (Frey und Stutzer 2002).

Der Beitrag von Gisela Trommsdorf in diesem Band gibt zunächst einen breiten Über-
blick über begriffliche Traditionen und Unterscheidungen (subjektives Wohlbefinden, Glück, 
Lebenszufriedenheit) sowie deren Messung. Alle diese Konzepte schließen kognitive und af-
fektive Aspekte ein. Danach diskutiert Trommsdorf empirische Befunde zu Bedingungen, 
Korrelaten und Konsequenzen von Wohlbefinden, Glück und Zufriedenheit. Ein besonderer 
Schwerpunkt des Beitrags liegt in der Frage nach und Befunden zu kulturellen Unterschieden 
im Verständnis von Glück und Zufriedenheit. Unterschiede zwischen Gesellschaften kön-
nen nur partiell durch ökonomische, politische oder psychologische Faktoren erklärt werden: 
culture matters. Von besonderer Bedeutung sind hier einerseits das relative Gewicht von kol-

2 Zapf 1984, S. 25.
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lektiven versus individualistischen Werten und andererseits die positiven Konsequenzen der 
Passung von Verhalten mit dem vorherrschenden kulturellen Muster.

In dem Beitrag von Jürgen Schupp wird die Entwicklung subjektiver Indikatoren für 
Deutschland nachgezeichnet und insbesondere die Bedeutung des Sozio-Ökonomischen Pa-
nels (SOEP) auch für die internationale Forschung zu Glück und Lebenszufriedenheit doku-
mentiert. Die Befunde des SOEP zeigen eindrücklich, wie z. B. die mittlere Lebenszufrie-
denheit in Deutschland und Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland durchaus mit 
externen Entwicklungen korrelieren. Allerdings ist Schupp skeptisch in Bezug auf subjekti-
ves Wohlbefinden als politischer Zielindikator, da der von Politik beeinflussbare Erklärungs-
anteil vergleichsweise niedrig und nur zum Teil aufgeklärt ist.

Fritz Strack und Norbert Schwarz weisen in ihrem Beitrag auf, dass in Umfragen ge-
messene Urteile zum subjektiven Wohlbefinden keine unmittelbaren Schlussfolgerungen auf 
subjektive Merkmale von Personen erlauben. Solche Messungen setzen u. a. (zum Teil varia-
ble) Vergleichsstandards und Vergleichsgruppen voraus, werden durch Gewinn- und Verlust-
kontexte beeinflusst und sind von Stimmungen und dem sozialen Umfeld abhängig. Daher 
haben auch schon die Platzierung von Fragen zum subjektiven Wohlbefinden in Fragebögen 
und die Art der Abfolge von Fragen zur allgemeinen und bereichsspezifischen Zufriedenheit 
Einfluss auf das, was gemessen wird. Die in diesem Beitrag ausgeführte, detaillierte und 
durch systematische Forschung unterfütterte Rekonstruktion menschlichen Informations-
verhaltens macht nachvollziehbar, warum objektive Lebensbedingungen und das subjektive 
Wohlbefinden häufig nur schwach korrelieren und deren jeweilige Veränderungen nicht im-
mer korrespondieren.

Die wissenschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung des Konstruktes „subjektives 
Wohlbefinden“ reicht inzwischen weit über das engere Feld der Lebensqualitätsforschung 
hinaus. In der Psychologie hat sich ein eigener wirkkräftiger Forschungs- und Anwendungs-
zweig entwickelt, die „positive Psychologie“ (Kahnemann et al. 1999, Seligmann 2004, 
Csikszentalmihaly 2014), in der Soziologie hat Hartmut Rosa „Resonanz“ als Analog zum 
subjektiven Wohlbefinden als Kernstück einer Gesellschaftstheorie herausgearbeitet (Rosa 
2016).

4. Soziale Indikatoren

Soziale Indikatoren bedeuteten einen Durchbruch gegenüber den bloß deskriptiven, früheren 
Traditionen der amtlichen Statistik. Soziale Indikatorensysteme können sich ebenso breit an-
gelegt wie kondensiert auf gesamte Gesellschaften richten oder auf Teilbereiche wie Bildung 
oder Armut, und sie können national oder international vergleichend angelegt sein. Von we-
sentlicher Bedeutung ist auch, wer die Träger der Sozialberichterstattung sind. Waren es zu-
nächst die Wissenschaft (Soziologischer Almanach, Datenreport, Glatzer und Zapf 1984), 
so sind es nunmehr verstärkt halb-staatliche und staatliche Organisationen (United Nations 
[UN], United Nations Children’s Fund [UNICEF], Organisation for Economic Co-operation 
and Development [OECD], Europäische Union [EU]).

Soziale Indikatoren haben eine spektakuläre Karriere erlebt – was viele Jahre lang ein 
relativ esoterisches wissenschaftliches Feld war, hat sich zu einem veritablen Boom u. a. von 
Regierungsberichten, den nunmehr 14 Indikatoren für die Lissabon- und „Europa 2020“-Stra-
tegie der EU, dem Human Development Index, den Millennium-Zielen der UN und den neuen 
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UN-Nachhaltigkeitszielen entfaltet. Internationale Vergleiche, wie z. B. bei dem Human De-
velopment Index, den PISA-Rankings der OECD oder dem 10 %-Ziel der Ausgaben am Brut-
toinlandsprodukt (BPI) für Bildung und dem 3 %-Ziel am BPI für öffentliche Ausgaben für 
Forschung haben dabei eine erhebliche Wirkung entfaltet – u. a. durch den Mechanismus von 
einer Art von „shaming“.

Susanne Schnorr-Bäcker dokumentiert in ihrem Beitrag nicht nur detailreich, wie sich 
die Indikatorensysteme der EU, der OECD und der UN entwickelt haben, sondern auch in 
einem wie hohen Ausmaß sie z. B. in der EU zu einem weitreichenden Instrument der Um-
setzung und Durchsetzung von Politikzielen geworden sind. In dem sogenannten „Europä-
ischen Semester“ wird ein indikatorengestützter verbindlicher Rahmen für die wirtschafts-, 
beschäftigungs- und finanzpolitische Überwachung in Europa durch eine Verzahnung des Eu-
ropa-2020-Prozesses mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt sowie einem neuen Verfahren 
zur Überwachung von makroökonomischen Ungleichgewichten gestaltet.

Hier geht es nach wie vor darum, wie man die Dimensionen von Lebensqualität durch 
möglichst wenige und möglichst aussagekräftige und politikrelevante Indikatoren abbilden 
und damit relative Zielerreichung messen kann. Robert Erikson nennt vier Gütekriterien für 
soziale Indikatoren. Erstens sollten Indikatoren „feinfühlig“ anzeigen, wenn sich Lebensbe-
dingungen verbessern und wenn sie sich verschlechtern. Zweitens sollten Indikatoren dies 
auch für einzelne Individuen bzw. Haushalte abzubilden in der Lage sein, damit es ermöglicht 
wird, das Ausmaß an Ungleichheiten und deren Veränderungen sowie Veränderungen in der 
relativen Lage von Gruppen oder Regionen zu bestimmen. Drittens wäre es nach Erikson 
wünschenswert, wenn man Indikatoren zu einem nationalen Gesamtmittelwert aggregieren 
könnte und damit die gesamtgesellschaftliche Entwicklung evaluierbar würde. Valide Indi-
katoren würden schließlich Aussagen darüber erlauben, wo Individuen oder Gruppen in der 
nationalen Verteilung lokalisiert sind.

Christoph Schmidt vergleicht in seinem Beitrag sowohl Inhalte wie Verfahren der Wohl-
fahrtsberichterstattung am Beispiel des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung (jährlich), der Enquete-Kommission des Bundestages (2013), 
dem Regierungsbericht „Gutes Leben in Deutschland“ (Bundesregierung 2016a) und den 
Nachhaltigkeitsberichten der Bundesregierung (Bundesregierung 2012 und 2017). Zugleich 
reflektiert Schmidt Potenziale und Grenzen von Indikatorensystemen. Indikatoren sollen an-
zeigen, wie weit man mit der Erreichung von Zielen gekommen ist, und sie sollen geeignet 
sein, als „dashboards“ und Warnlampen zu fungieren. Dafür dürfen sie nicht zu aggregiert 
und komprimiert sein. Gleichzeitig warnt er vor zu großen Erwartungen. Indikatorensysteme 
sollten vor allem als Diskursinstrumente dienen, um die politische und öffentliche Debatte zu 
unterfüttern. Hingegen sind sie als Steuerungsinstrumente schon deshalb ungeeignet, weil In-
dikatoren noch nichts über Ursache-/Wirkungszusammenhänge aussagen und daher die Ge-
fahr besteht, dass vorschnell ohne angemessene Analysen Ursachen zugeschrieben werden, 
aber auch die Wirkungsmöglichkeiten politischen Handelns überschätzt werden.

5. Gutes Leben oder gute Gesellschaft?

„Gut Leben in Deutschland“ fokussiert auf Lebensqualität, mithin auf die Lebenslagen und 
das subjektive Wohlbefinden von Individuen (und Haushalten). Ist dieser Fokus aber im Hin-
blick auf vordringliches politisches oder staatliches Handeln angemessen oder gar ausrei-
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chend? Kann es Aufgabe des Staates und der Politik sein, Wohlfahrt und Wohlbefinden für 
Individuen zu optimieren?

Für demokratisches, rechtsstaatliches Handeln braucht es einen Rahmen. In Deutschland 
stellt das Grundgesetz diesen Rahmen dar. Es steckt den Raum ab, in dem möglichst jeder 
Bürger ein möglichst gutes Leben führen kann, definiert aber nicht, wie dieses Leben aus-
zusehen hat. Denn jede verbindliche Definition eines guten Lebens würde Gefahr laufen, 
den Menschen vorzugeben, wie sie ihres zu leben haben – unvereinbar mit einer Verfassung, 
die Würde, Freiheit und Gleichheit aller Bürger zum Ausgangspunkt nimmt. Die Verfassung 
schafft also den Rahmen, innerhalb dessen jedem Einzelnen die Möglichkeit gegeben ist, 
selbst zu entscheiden, wie ein gutes Leben aussieht, und in dem die Gesellschaft immer 
wieder neu über die Voraussetzungen hierfür diskutieren kann. Diese Voraussetzungen, ein 
„gutes“ Leben führen zu können – wie immer dies auch individuell aussehen mag –, sind 
nicht für alle gleichermaßen gegeben. Die Herstellung von Chancengleichheit ist daher eine 
besondere Herausforderung für den Staat. Über die Sicherung des Existenzminimums hinaus, 
welches mit Blick auf die fundamentalen Rechte eines jeden Bürgers neben der materiellen 
Existenz beispielsweise auch die Chance auf Teilhabe umfasst, geht es hierbei insbesondere 
um eine prozessuale Gerechtigkeit im Sinne einer gerechten Behandlung durch die staatli-
chen Institutionen, Strukturen und Prozesse. Gerade mit Blick auf benachteiligte Gruppen 
misst sich hieran, ob die demokratie- und sozialstaatlichen Verfahren funktionieren.

Die Bundesverfassungsrichterin Susanne Baer erörtert in ihrem Beitrag mit dem Titel 
„Kein Glücksversprechen: Deutsches Verfassungsrecht und ,das gute Leben‘“, „ob und in-
wieweit das deutsche Grundgesetz Vorgaben macht für ein politisches Handeln, das sich an 
Kriterien eines ,guten Lebens‘ orientiert und Zahlen, also Indikatoren, für dessen Bewertung 
nutzt. Da die Menschenwürde das fundamentale Grundrecht und der Staat als Sozialstaat aus-
geflaggt ist, sichert die Verfassung, dass sich gewählte Mehrheiten und die von ihr gestellte 
Regierung um die grundlegenden Bedürfnisse der Menschen kümmern, die dann je indivi-
duell oder selbstgewählt mit anderen entscheiden und auch selbst verwirklichen, was für sie 
jeweils ein ,gutes Leben‘ ist.“3 Aber: „Auch wer sich um das gute Leben kümmern möchte, 
muss dem Risiko des Paternalismus entgehen, da jede und jeder Einzelne das garantierte und 
durchsetzbare Recht haben, ihre eigene Version dieses guten Lebens zu verfolgen.“4 Baer 
weist die Rechtspielräume, aber auch die Grenzen und Risiken eines „Regierens mit Zahlen“ 
auf. Indikatoren erleichtern, die Wirkungen von Politik besser zu verstehen, und können da-
mit ein Instrument einer „reichhaltigeren“, evidenzbasierten demokratischen Auseinanderset-
zung sein. Sie dürfen aber weder politische Entscheidungen ersetzen, noch Menschen in ihren 
eigenen Zielsetzungen bevormunden. Der in der Lebensqualitäts- und Sozialindikatorenagen-
da-Forschung vorherrschenden optimistisch-positiven Grundeinstellung wird hier auch eine 
gewisse Skepsis gegenüber Quantifizierung und technokratischer Expertokratie entgegenge-
setzt – und damit auf eine wichtige, alternative Diskussion verwiesen (Merry 2016, Davis et 
al. 2015, Scott 1998, Mau 2017).

Schon in dem Beitrag von Susanne Baer wird herausgearbeitet, dass das Grundgesetz 
mit wenigen Ausnahmen, wie dem Geschlechtergleichstellungsgebot und dem Existenzmi-
nimum, weniger Aspekte eines „guten Lebens“ vorgibt, als vielmehr Verfassungsgebote für 
Rahmenbedingungen – wie die Menschenwürde, das Friedensgebot und die demokratische 

3 Baer in diesem Bd., S. 185.
4 Ebenda, S. 181.
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Grundordnung – bestimmt. Der Beitrag von Rainer Forst befasst sich nun zentral mit den 
Vorstellungen und Voraussetzungen einer guten als einer gerechten Gesellschaft. Die Brücke 
zur Lebensqualität baut er dadurch, dass er zwei unterschiedliche Begriffe sozialer Gerech-
tigkeit entfaltet. Zum einen gibt es die weitverbreitete und wohl dominante Idee von Ge-
rechtigkeit als faire Verteilung von Gütern. Eine gerechte Gesellschaft kann dann normativ 
als eine bestimmt werden, in der staatliche Politik ein Minimum an Ausstattung mit Gütern 
und Wohlergehen bzw. eine umfassendere Chancen- oder Verteilungsgleichheit sichert. Ein 
solcher Gerechtigkeitsbegriff ist güter-, zuteilungs- und (passiv) empfängerorientiert. Forst 
stellt dem einen aus seiner Sicht entscheidenderen und wichtigeren Gerechtigkeitsbegriff ge-
genüber, nämlich über Verteilungen hinausreichende, normative Vorstellungen darüber, wie 
die zu verteilenden Güter in die Welt kommen und wer auf welche Weise (aktiv) über Struktu-
ren der Produktion und Verteilung bestimmt. Es geht also um intersubjektive Verhältnisse und 
Institutionen, um Mitwirkungs- und Beteiligungschancen. Hier trifft sich Rainer Forst mit 
Amartya Sens Konzept der „capabilities“. „Gerechtigkeit“, so Forst, ist „die menschliche 
Kraft und Größe, sich Verhältnissen der Willkürherrschaft entgegenzustellen“.5 Aus dieser 
Bestimmung von Gerechtigkeit als prozeduraler Gerechtigkeit folgt nun allerdings zwingend, 
dass eine fundamentale substanzielle Gleichheit gegeben sein muss, die dem Einzelnen real 
erlaubt, die institutionelle Ordnung selbst „reziprok-allgemein“ zu bestimmen. Diese beiden 
Begriffe von Gerechtigkeit unterscheiden sich in den ihnen zugrundeliegenden Menschen-
bildern: zum einen Menschen als Wesen, denen es nicht an den Gütern mangeln soll, um 
ein „gutes Leben“ zu führen, zum andern als Wesen, deren Würde darin liegt, als Freie und 
Gleiche nicht ohne angemessenen Grund bestimmten Normen unterworfen bzw. beherrscht 
zu werden. Für Forst und damit unsere Debatte über Lebensqualität sind beide Gerechtig-
keitsbegriffe wertvoll, doch für die Grammatik der Gerechtigkeit sei Letzteres zentral.

6. Bürgerdialoge und demokratische Willensbildung

Soziale Indikatoren sind idealerweise bezogen auf gesellschaftspolitische Zielsysteme, die 
damit den Erfolg von Politik in hohem Maße vermittelbar und transparent machen. Die 
Mobilisierung von Bürgerdialogen, wie z. B. in der gegenwärtigen Initiative „Gut Leben in 
Deutschland“, in deren Rahmen 165 solcher Dialoge durchgeführt wurden, sollte dazu die-
nen, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen, und zu einem auf diese Weise 
ermittelten und legitimierten Zielkatalog führen, der es dann – mit entsprechenden Indika-
toren und Zahlen unterlegt – ermöglichen würde, die Erreichung relativ genau präzisierter 
Politikziele zu überprüfen. Die Dialoge werden durch die Möglichkeit der Artikulation von 
Sorgen und Anliegen auf der Internet-Seite der Initiative ergänzt („digitale Demokratie“).

Demokratische Willensbildung manifestiert sich u.  a. bei der Bestimmung der Politik-
ziele, der Gesetzgebung und bei der Bewertung der Politikergebnisse. Bürgerdialoge und 
Sozialindikatoren ergänzen die Verfahren der repräsentativen, parlamentarischen Demokratie 
bei der Bestimmung von Politikzielen und bei der Bewertung der Politikergebnisse. Sie ste-
hen aber gegebenenfalls auch in Konkurrenz zu diesen. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für 
die herkömmlichen Instrumente der Umfrageforschung, welche ja bereits routinemäßig zu 
den Werkzeugen der Politik gehören.

5 Forst in diesem Band, S. 198.
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Bürgerdialoge erscheinen damit als zusätzliches Instrument demokratischer Willensbildung 
oder zumindest als weiterer Mechanismus der Rückkoppelung zwischen Regierung und Be-
völkerung. In der gegenwärtigen Debatte über die „Abgehobenheit politischer Eliten“ und 
den Verlust an Unterstützung der großen Volksparteien kann diese Art der Mobilisierung und 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Gruppen nur begrüßenswert sein. Es stellt sich aber die 
Frage, wie sich dieses Instrument „gefilterter“ direkter Demokratie verhält zu den verfas-
sungsrechtlich etablierten Formen der repräsentativen Demokratie, also demokratische Wil-
lensbildung über die gewählten Abgeordneten und deren Arbeit in den Parlamenten und in 
ihren Wahlkreisen. Es wäre sicherlich geboten, dass sich der Bundestag im Plenum – ähnlich 
wie mit den Ergebnissen der Enquete-Kommission – auch mit dem Ergebnis von Bürger-
dialogen in Bezug auf die abgeleiteten Ziel- und Indikatorenkataloge und die entsprechenden 
empirischen Befunde der ausgewählten Sozialindikatoren im Regierungsbericht auseinander-
setzen würde.

Heinz-Herbert Noll berichtet in seinem Beitrag über die Regierungsinitiative und -stra-
tegie „Gut Leben“ und die Entwicklung einer regierungsamtlichen Berichterstattung über 
Zustand und Wandel der Lebensqualität in Deutschland und versucht eine kritische Wertung. 
Nach einer Beleuchtung des Entstehungshintergrundes ordnet er diese Initiative in die aktuel-
le Diskussion und Forschung ein und stellt die für die Regierungsinitiative konstitutiven Bür-
gerdialoge in ihrer Zielsetzung, ihrer Durchführung und ihren Resultaten dar. Dem schließt 
sich eine Aufarbeitung der im Regierungsbericht verwandten Dimensionen der Lebensqua-
lität, der Indikatoren und der empirischen Daten an. Heinz-Herbert Noll unterzieht die Er-
gebnisse der Regierungsstrategie einer umfassenden Bewertung, reflektiert die Relevanz und 
Notwendigkeit der Bürgerdialoge und diskutiert die Vorzüge und Nachteile einer Regierungs-
berichterstattung im Vergleich zu unabhängigen Expertenberichten.

Im Vergleich zu repräsentativen Umfragen dienen Bürgerdialoge ja nicht nur der Bekun-
dung von Einstellungen, Zielvorstellungen und Wünschen, sondern bis zu einem bestimm-
ten Grad auch der Reflexion, Begründung und Auseinandersetzung. Sie gehören damit zu 
den neuen Verfahren der „Deliberation“ als Teil von Prozessen der demokratischen Willens-
bildung. In ihrem Beitrag stellen Steffen Mau, Jan-Ocko Heuer und Katharina Zimmmer-
mann die Ergebnisse eines Forschungsvorhabens vor, in dem quantitative Befragungen mit 
deliberativen Foren zur Frage der Akzeptanz des Sozialstaates kombiniert werden. Solche 
Verfahren tragen dem Umstand Rechnung, dass Vorstellungen sozialstaatlicher Gerechtigkeit 
nicht einfache, gegebene Normen sind, sondern sich vielmehr als Ergebnisse wechselsei-
tig zustimmungsfähiger Auseinandersetzung entfalten müssen. Es zeigt sich am Beispiel der 
Vorstellungen zu einem gerechten Steuersystem, dass im Verlauf eines Diskussionsprozesses 
ein erheblicher Teil der Teilnehmer ihre Einstellung verändert.

7. Wohlfahrtsberichterstattung und Prozessanalysen

Christoph Schmidt warnt in seinem Beitrag in diesem Band davor, aus in der Regel hoch-
aggregierten Indikatoren und deren Veränderung vorschnell auf Ursachen und Wirkungen zu 
schließen. Er warnt auch davor, dass mit Ziel- und Indikatorensystemen politische Einwir-
kungsmöglichkeiten suggeriert und oft überschätzt würden. Als Gegengewicht zu solchen 
Gefahren rät Schmidt dazu, Indikatoren und Wohlfahrtsberichte immer von wissenschaftli-
chen Experten interpretieren zu lassen. Eine Ergänzung bzw. Alternative dazu wäre es, Indi-
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katorensysteme sehr viel expliziter, als dies meistens geschieht, in umfassendere Datenerhe-
bungen und Datenanalysen einzubetten (wenn nicht sogar, sie dadurch zu ersetzen).

Die empirische Basis sozialer Indikatoren hat sich ja mehrfach verbreitert. Musste man 
sich vor einigen Jahrzehnten zwangsläufig auf hochaggregierte Zahlen der amtlichen Statistik 
beschränken, stehen nunmehr sowohl die Mikrodaten von Querschnittsumfragen, von amt-
lichen und administrativen Daten, von großen repräsentativen Längsschnittstudien und „big 
data“ aus dem Internet zur Verfügung. Dies bedeutet nicht nur massiv verbesserte Chancen, 
theoretische Konstrukte auch angemessen definieren und operationalisieren zu können, son-
dern auch als Alternative zu aggregierter Indikatorenbildung auf statistisch raffinierte Weise 
Prozess- und Kausalanalysen durchzuführen.

Johannes Siegrist entwickelt in seinem Beitrag am Beispiel der sozialen Ungleichheiten 
in der Gesundheit, wie sich eine zuverlässige und aussagekräftige Gesundheitsberichterstat-
tung auf eine bevölkerungsweite Gesundheitsforschung zu den sozialen Determinanten von 
Gesundheit und Krankheit stützen bzw. durch sie ergänzt werden muss. Für kausalanalytische 
Zurechnungen sind dafür bevölkerungsweise Längsschnittstudien von herausragender Be-
deutung. Die Leopoldina hebt in einer jüngsten Stellungnahme hervor, dass nur „bei bevölke-
rungsbezogenen Längsschnittstudien, in denen identische Personen mehrfach im Zeitverlauf 
untersucht werden, unter klar definierten Bedingungen theoriegestützte Hypothesen zu Ursa-
che-Wirkungs-Beziehungen getestet werden können.“6

8. Herausforderungen an Wissenschaft und Politik7

Was lässt sich als Zwischenergebnis der bisherigen Entwicklung der Wohlfahrtsbericht-
erstattung festhalten? Und wie ist die Frage, ob es um ein „gutes“ Leben auf der individuellen 
Ebene oder um eine „gute“ Gesellschaft als Ziel gesellschaftspolitischen Handelns geht, zu 
beantworten?

Die Politik braucht Instrumente, mithilfe derer sich die Entwicklung sozialer Prozes-
se beobachten lässt. Statistiken sind hierfür wichtig, reichen aber nicht aus, da sie weder 
Ziele noch Inhalte noch Prozesse abbilden können. Auch Indikatoren sind nur ein Monito-
ring-Instrument, sie beinhalten keine direkten Antworten für die Politik. Unabhängig von 
Statistiken, Indikatoren und Instrumenten wie den Bürgerdialogen sollte politisches Handeln 
allerdings zuallererst auf den Entscheidungsprozessen einer repräsentativen Demokratie ba-
sieren. Gleichwohl: Die Darstellung von Messergebnissen beeinflusst die Wahrnehmung von 
Realitäten. Insofern kommt der Weiterentwicklung der Indikatoren eine hohe Bedeutung zu. 
Ziel muss dabei eine überschaubare Anzahl fokussierter, robuster und möglichst wenig mani-
pulierbarer Indikatoren sein, welche Prozessanalysen ermöglichen, die die subjektive Dimen-
sion einbeziehen und möglichst die Lebensspanne abdecken. Hierzu gehört das subjektive 
Wohlbefinden des Einzelnen ebenso wie die Messung von Entwicklungsprozessen sozialer 
Gruppen, orientiert an zentralen Säulen des menschlichen Lebens, die ein subjektiv gutes Le-
ben zwar nicht garantieren, es aber wahrscheinlicher machen. Neben der materiellen Grund-
lage sind dies insbesondere Gesundheit, Bildung und soziale Beziehungen. Verbunden mit 

6 Leopoldina 2016, S. 6.
7 Dieser Textabschnitt folgt weitgehend dem von der Leopoldina herausgegebenen Diskussionspapier Nr. 9 vom 

März 2017 (Mayer und Staudinger 2017, S. 16 –17).
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den Bedingungsfaktoren ist dabei die Frage eines gerechten Zugangs zu ihnen. Hierbei geht 
es nicht nur um eine rein formale Gerechtigkeit, sondern darum, den Fokus von Investitionen 
auf besonders benachteiligte Gruppen zu legen. Nicht zuletzt ist dies auch ein Anliegen des 
Bürgerdialogs: benachteiligte bzw. wenig gehörte Gruppen zu erreichen. Dann muss jedoch 
sichergestellt sein, dass genau diese Gruppen auch tatsächlich einbezogen werden.

Eine wenn nicht gute so doch zumindest bessere Gesellschaft wäre dann eine, in welcher 
es einer möglichst großen Zahl von Menschen gelingt, aus der Deprivation, also dem sozialen 
Abseits, herauszukommen. Ein zentraler Aspekt einer möglichst guten Gesellschaft ist damit 
die soziale Integration und weitgehende Partizipation möglichst aller ihrer Mitglieder. 

Gerechtigkeit beschränkt sich aber nicht nur auf die derzeit lebenden Mitglieder einer 
bestimmten Gesellschaft. Da das ökologische wie ökonomische und soziale Handeln Aus-
wirkungen sowohl auf andere Gesellschaften als auch auf nachkommende Generationen hat, 
ist der Aspekt der Nachhaltigkeit von besonderer Bedeutung, formuliert beispielsweise in 
den UN-Nachhaltigkeitszielen. Die Formulierung dieser Ziele ist Aufgabe von Politik und 
Gesellschaft, die stete Überprüfung ihrer gesellschaftlichen Fundierung sowie die Analyse 
der relevanten Prozesse Aufgabe der Wissenschaft.
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