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strategischen Möglichkeiten, eine wohlstandsorientierte Politik in Österreich institutionell 

besser zu verankern. Der Begriff ,Wohlstand‘ wird dabei – in Abgrenzung zu ,Wohlfahrt‘ im 

engeren Sinn von Welfare – im umfassenden Sinn von Well-being gebraucht (vgl. ähnlich 

Diefenbacher et al. 2010: 15). Zudem wird er insofern mit dem Begriff der Lebensqualität 

kombiniert, als ersterer Terminus (Wohlstand) auf die gesellschaftlichen Bedingungen, 

letzterer (Lebensqualität) hingegen darauf verweist, was Menschen konkret daraus 

machen (siehe unten). Es geht uns hier also nicht in erster Linie um eine Diskussion 

angemessener Indikatoren. Vielmehr wird ihr Stellenwert als Teil der 

Auseinandersetzungen um ein sozial-ökologisch erweitertes Fortschritts- und 

Wohlstandsverständnis sowie als Einsatzpunkt einer in diesem Sinn 

wohlstandsorientierten Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik verstanden. Im Rahmen der 

Untersuchung spielen die auf diese Frage bezogenen Strategieanalysen und damit 

verbundene Motivlagen relevanter AkteurInnen in Österreich eine zentrale Rolle. 

Der Fokus auf strategische Möglichkeiten impliziert, dass die zu verankernden Alternativen 

vor dem Hintergrund bestehender Kräfteverhältnisse und Konflikte mehrfach relational 

betrachtet werden. Denn ein sozial-ökologisch erweitertes Fortschritts- und 

Wohlstandsverständnis und die entsprechenden Politiken implizieren die Notwendigkeit, 

andere Verständnisse und Politiken zurückzudrängen. Das betrifft zum einen dominante 

Schwerpunkte der Wirtschaftspolitik (z.B. Austerität) bzw. deren institutionelle Verankerung 

(z.B. Fiskalrat, Schuldenbremse). Zum anderen geht es um politisch-strategische 

Verhältnisse im ,progressiven Lager‘ selbst, das heißt bei Beschäftigten, Gewerkschaften, 

Verbänden und Parteien, in der heterodoxen Wirtschafts- und anderen Wissenschaften, in 

öffentlichen Debatten usw. Denn auch hier ist der Stellenwert sozial-ökologischer Fragen 

und damit anderer Formen von Wohlstand und Fortschritt keineswegs Konsens. 

Nichtsdestotrotz liegt der Fokus vorliegender Studie auf der erstgenannten Dimension, 

also auf dem aktuell dominanten (austeritäts- und wettbewerbszentrierten) 

Wirtschaftsverständnis und seinen strategischen wie politischen Implikationen für ein um 

sozial-ökologische Aspekte erweitertes Wohlstandsverständnis.  

Dabei stehen drei unterschiedliche Öffentlichkeiten im Zentrum der Studie, die aus 

strategischen Gründen gleichzeitig, aber auf je spezifische Art und Weise zu adressieren 

sind: zum ersten eine wissenschaftliche, zum zweiten eine politisch-institutionelle und zum 

dritten schließlich eine breitere (mediale) Öffentlichkeit. Diese drei Öffentlichkeiten decken 

sich weitgehend mit den im Rahmen der Indikatorendebatte in der Regel adressierten 


