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anstatt auf niedrigere Kosten setzenden Ansatzes empfohlen. Und zum dritten geht es um 

eine in zwei Stufen verfahrende Implementierung besagter Strategie im Sinne der Wahl 

eines kurzfristig auf Konsolidierung und Umorientierung, langfristig jedoch auf eine „sozio-

ökologische Transition“ (ebd.: 55) setzenden Ansatzes. Auf dieser zweiten Stufe soll der 

intendierte Übergang vollzogen, das heißt im Kern, ein hohes Maß an Wohlstand bzw. 

Well-being auf der Basis von niedrigen Wachstumsraten erzielt werden. Im Hinblick darauf 

wurden Triebkräfte der Veränderung inklusive konkreter Empfehlungen für 

unterschiedliche Politikfelder (z.B. Sozial- oder Energiepolitik) spezifiziert (vgl. ebd.: 58ff.) 

und schließlich in Gestalt neuer Prozesse und AkteurInnen mögliche VermittlerInnen des 

Wandels benannt bzw. entwickelt, um die „socio-economic transition of Europe to the ,first 

beyond-GDP economy‘“ (Aiginger/Schratzenstaller 2016: 194) zu garantieren. 

Letzterer Aspekt, der für die Fragestellung der vorliegenden Studie von besonderem 

Interesse ist, umfasst dabei sieben Vorschläge (vgl. Aiginger 2016a: 108ff.; 2016b: 16ff.): 

(a) die Überwindung von Widerständen gegen die Reform durch die ,Fairness‘ der 

Reformen selbst (im Sinne eines ausgeglichenen Verhältnisses zwischen ökonomischen, 

sozialen und ökologischen Zielen inkl. einer partiellen Entschädigung der 

ReformverliererInnen) sowie der darauf bezogenen Entscheidungsprozesse (im Sinne 

umfassender Beratungen mit verschiedenen AkteurInnen in Gestalt breiter Konsultationen, 

offener Diskussionsforen und vielfältiger Kommunikationsstrategien); (b) das Verfolgen 

eines als „pluralistisch“ und „polyzentrisch“ charakterisierten Ansatzes, um der 

geografischen Heterogenität in Europa Rechnung zu tragen und wechselseitiges Lernen 

zu befördern; (c) die Etablierung einer gemeinsamen ,Ownership‘ auf EU-Ebene etwa in 

Gestalt der Verabschiedung einer „Deklaration für einen Übergang zur Nachhaltigkeit“ 

oder der Ernennung eines/r „VizepräsidentIn für Nachhaltigkeit“ der Europäischen 

Kommission; (d) die Verankerung eines tripartistischen Dialogs zwischen Regierungen 

und Sozialpartnern mit dem Ziel der aktiven Einbindung letzterer in den 

Transformationsprozess; (e) die Integration neuer (zivilgesellschaftlicher) AkteurInnen (z.B. 

NGOs oder Jugend- und Alternativgruppen), um über die von diesen entwickelten 

Verhaltensweisen eine den Wandel befördernde Kultur zu kreieren;25 (f) die Verfolgung 

eines Ansatzes, der die Funktionalität der Befriedigung bestimmter Bedürfnisse (z.B. bzgl. 

Wohnen oder Mobilität) für die Steigerung des Wohlbefindens betont und dabei die 
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 Konkret geht es hier v.a. um die von solchen AkteurInnen im Rahmen zivilgesellschaftlicher Bottom up-

Initiativen kreierten Praktiken und Arrangements (z.B. Sharing economy, Circular economy) verstanden 
als „laboratories for a more sustainable way to produce and to consume“ (Aiginger 2016a: 114). 


