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Stärke des BIP ist die Einfachheit […] – es gibt eine Zahl, eine Veränderungsrate, das 

kapiert irgendwie jeder […], und das haben bisher andere Indikatoren nicht geschafft.“ 

(Himpele INTV) Der Grund hierfür sei schlicht, dass die Vermittlung eines aus mehreren 

Kennziffern zusammengesetzten Indikatorensets vergleichsweise komplex sei. Denn wie 

Joseph Gepp (INTV), Journalist u.a. beim Wochenmagazin profil, es formuliert: „[W]enn 

man mal 30 Indikatoren hat […], dann wird es schwierig, das zu vermitteln“ (vgl. ähnlich 

Himpele INTV; Feldhofer INTV). Manche gehen in diesem Kontext auch von einem 

grundsätzlichen „Trade-off“ bzw. „Dilemma“ (Wallner INTV) zwischen Komplexität und 

Vermittelbar- bzw. Verständlichkeit aus.36 

Dies sei vor allem hinsichtlich der Passfähigkeit damit verbundener Nachrichten im 

Kontext der Medien von Relevanz. So meint etwa Karl Aiginger (INTV), von 2005 bis 2016 

Leiter des WIFO: „Es ist schwer, News daraus zu machen: Also uns geht es besser bei 

zwölf von 17 Indikatoren, das ist schon eine ganz schwere Botschaft. […] Wenn es um 

eine Schlagzeile geht, gewinnt das BIP weiterhin.“ Jedoch stelle sich dieses 

Vermittlungsproblem nicht bloß in medialer Hinsicht; vielmehr sei es insgesamt bislang zu 

wenig gelungen, die Debatte „hinunter[zu]brechen […] [auf] die Ebene der Menschen, um 

die es geht“ (Pühringer INTV). Entsprechend dominiert bei vielen nicht unmittelbar in die 

Fachdebatte involvierten AkteurInnen der Eindruck, dass die Unzulänglichkeiten des BIP 

mittlerweile zwar bekannt sind, dass man bislang jedoch „auf viel was Besseres […] nicht 

gekommen“ (Muhm INTV) sei – und sieht hierin einen zentralen Grund für die mangelhafte 

Verankerung. 

Neben diesen beiden zentralen Hürden – der mangelhaften Organisation des Diskurses 

und dem grundlegenden Vermittlungsproblem – wird von den InterviewpartnerInnen auf 

eine Reihe flankierender Probleme verwiesen, die vor allem mit der medialen Situation (in 

Österreich) verbunden sind. Im Falle konkreter Indikatoren-Projekte wie WGÖ? betrifft dies 

etwa den Umstand, dass deren bspw. jährliche Berichterstattung vielfach den 

„Medienaufmerksamkeitszyklen“ (Wegscheider-Pichler INTV) nicht gerecht werde. Zudem 

habe man sich bei der Vermittlung bislang möglicherweise zu sehr auf traditionelle 

Formate und Medien konzentriert (vgl. ebd.; Himpele INTV).  
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 Clemens Wallner (INTV), wirtschaftspolitischer Koordinator der Industriellenvereinigung (IV), verweist auf 

die Gefahr, durch zunehmende Komplexität ursprüngliche Zielsetzungen zu verwässern, weil „sonst ist 
das so, wie mit einer Landkarte mit einem Maßstab von 1:1 zu arbeiten. Dann ist wirklich alles abgebildet, 
aber den kann man dann nicht mehr in einen Koffer packen.“ Oder wie Norbert Feldhofer mit Blick auf die 
SDGs mit seinen 17 Leit- und 169 Subzielen ausführt: „Je mehr Indikatoren ein Set hat, desto schwieriger 
ist es verständlich“.  


