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Versand von Kurz- und Langfassungen des Berichts, Aufbereitung auf der Website usw.) 

(vgl. Wegscheider-Pichler INTV) – selbst „nur bedingt steuerbar“ (Himpele INTV). Deshalb 

bedürfe es einer stärkeren Verankerung durch andere AkteurInnen. Auf politischer Ebene 

gelte dies – wie an späterer Stelle noch auszuführen sein wird – u.a. für Parlament und 

Regierung; auf Verbandsebene u.a. für WKO oder AK, die durch verschiedene Formate 

wie etwa öffentliche Veranstaltungen versuchen sollen, die Debatte in den jeweiligen 

Häusern bzw. in den durch sie erreichten Teilöffentlichkeiten zu verbreiten (vgl. 

Marterbauer INTV). Dwora Stein (INTV), Bundesgeschäftsführerin der GPA-djp und 

Vizepräsidentin der AK Wien, sieht hier ebenso die Gewerkschaften in der Verantwortung, 

u.a. indem diese auch Schlussfolgerungen für die eigene Praxis ableiten.38 

Was die Frage der Methode anbelangt, gibt es in diesem Zusammenhang unterschiedliche 

Vorschläge: So setzen die einen vorrangig auf klassisches Lobbying und sehen dessen 

AdressatInnen auf einen relativ kleinen Kreis von als relevant erachteten AkteurInnen 

beschränkt, konkret auf Politik und Verwaltung in den entscheidenden Ressorts (vor allem 

Wirtschafts- und Finanzministerium) sowie auf die Sozialpartner (vgl. Ortner INTV). Andere 

hingegen plädieren für eine darüber hinausgehende Beteiligungsstrategie unter 

Einbeziehung einer Vielzahl von vor allem ,neuen‘ AkteurInnen. Bedeutsam sei dies nicht 

zuletzt deshalb, weil der Wandel weitreichende Verhaltensänderungen erfordere und 

solche – wie Karl Aiginger (INTV) es formuliert – „großen gesellschaftlichen Umbrüche 

immer neue Akteure verlangen“. Nicht bloß seitens der NGO-VertreterInnen wird dies 

zentral dahingehend präzisiert, dass es um eine Einbindung von NGOs und Pressure 

Groups gehe, würden diese doch über das für eine breite öffentliche Verankerung des 

Themas nötige Know-how verfügen (vgl. Misik INTV, Pühringer INTV, Strickner INTV).39  

Eine weitere Differenz ergibt sich aus dem Umstand, dass manche den Zweck einer 

solchen Beteiligungsstrategie primär in der Dissemination des bereits bestehenden 

Indikatorensets sehen bzw. lediglich Aspekte wie die Gewichtung der unterschiedlichen 
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 Während etwa der (ehemalige) Direktor der AK Wien, Werner Muhm (INTV), meint, im 

gewerkschaftlichen Tagesgeschäft seien traditionelle Indikatoren, namentlich „der Verbraucherpreisindex, 
das BIP-Wachstum, die Lohnentwicklung […] Kernstücke“, konstatiert Dwora Stein (INTV) selbst hier eine 
praktische Relevanz der Debatte. Exemplarisch verweist sie dabei auf die Frage der Verteilung von 
Arbeit(-szeit), wie sie etwa im Zusammenhang mit dem Thema Freizeitoptionen bei 
Kollektivvertragsverhandlungen diskutiert werde. 

39
 So meint etwa der Journalist und Sachbuchautor Robert Misik (INTV): „Pressure Groups […] wie Attac 

[…] sind natürlich heute schon gut genug aufgestellt, um Dinge, die außerhalb des Diskurses waren, in 
den Diskurs hineinzubringen. Natürlich, keiner auf sich allein gestellt, aber wenn sich […] etwas tut – 
dann können […] solche NGOs oder Pressure Groups ein Thema über die Wahrnehmungsschwelle 
heben“. 


