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(angewandten) Wissenschaft, wo etwa Margit Schratzenstaller (INTV), stellvertretende 

Leiterin des WIFO, weder eine „sehr breite Rezeption“ der Indikatorendebatte noch eine 

„sehr breite Reaktion […] der öffentlichen Debatte“ darauf sieht.  

In Politik und Verwaltung dominiert der Eindruck, dass WGÖ? bei der ersten Präsentation 

im Oktober 2012 zwar relativ stark, danach aber immer weniger, vor allem jedoch in wenig 

kontinuierlicher Form medial rezipiert wurde (vgl. Krainer INTV; Feldhofer INTV).34 

Allenfalls sei in der breiten (medialen) Öffentlichkeit also ein kurzes „Aufpoppen“ (Himpele 

INTV) des Themas anlässlich des Erscheinens der jährlichen Berichte zu beobachten: 

„[D]as Set an Indikatoren wird […] veröffentlicht, und dann steht das halt in diversen 

Zeitungen mit ein paar Aussagen – und das war es dann auch wieder.“ (Bernhofer INTV)  

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt man aufseiten von Verbänden und 

verbandsnahen Einrichtungen: Zwar würde das Thema anlässlich der Präsentation von 

WGÖ? bzw. der Veröffentlichung neuer Daten etwa im Ökologie- oder im 

Verteilungsbereich nach wie vor „von den Medien punktuell aufgegriffen“ (Marterbauer 

INTV); und im Allgemeinen sei „schon allein die Publikation […] ganz wichtig für die 

öffentliche Debatte“ (ebd.). Insgesamt markiere deren Verankerung in der breiten 

Öffentlichkeit jedoch eine bedeutsame „Schwachstelle“ (ebd.). Dieser Eindruck wird auch 

auf ArbeitgeberInnenseite geteilt, insofern auch hier die Einschätzung dominiert, Initiativen 

wie WGÖ? würden bislang „kaum zur Kenntnis genommen“ und all jene, die sich um das 

Thema bemühen, entsprechend „als Exoten gesehen“ (Schneider INTV). 

Dem pflichten auch die NGO-VertreterInnen bei: Obschon der Indikatorendebatte bzw. 

allgemein Fragen des Well-being „eine Aktualität wie nie zuvor“ (Pühringer INTV) attestiert 

wird, würde das Thema „auch medial kaum“ (Strickner INTV) und wenn doch, dann „eher 

wie so ein exotisches Randthema behandelt“ (Pühringer INTV). Der Eindruck, dass die 

(mediale) Rezeption der Debatte – bspw. anlässlich des Stiglitz-Berichts – bislang mehr 

„ein Aufpoppen“ (Misik INTV), denn eine kontinuierliche Auseinandersetzung war, wird 

selbst im Bereich Medien und Journalismus von vielen geteilt. Deshalb sei es, auch was 

die KonsumentInnenseite anbelangt, zwar ein „Minderheitenprogramm“ (Gepp INTV); 

zugleich handle es sich jedoch um eine „sehr interessierte, engagierte Schicht an 
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 So meint etwa Norbert Feldhofer (INTV), Leiter der Abteilung für Wirtschaft, Arbeit und Energie im 

Bundeskanzleramt (BKA), dass es „stärker in den Medien beim ersten Auftakt [war]; die jährlichen 
Updates dazu werden immer weniger rezipiert“. Zugleich wird jedoch betont, dass WGÖ? aufgrund der 
größeren Unabhängigkeit der Statistik Austria „mehr öffentliche Aufmerksamkeit bekommen habe“ 
(Schuster INTV), als dies etwa bei vorangegangen Initiativen aus einem bestimmten Ressort wie etwa 
dem BMLFUW der Fall gewesen war.  


