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Bestanteile des Sets zum Gegenstand der partizipativen Verhandlungs- und 

Entscheidungsprozesse machen wollen (vgl. Aiginger INTV). Für andere hingegen müsste 

dieses Indikatorenset selbst im Sinne einer „Vergemeinschaftung“ (Strickner INTV) zur 

Diskussion gestellt und im Rahmen „breite[r] BürgerInnenräte oder große[r] 

Beteiligungsverfahren“ (Pühringer INTV) revidiert bzw. fortentwickelt werden (vgl. ebd.).40 

Was die zweite oben angesprochene Hürde, also das grundlegende Vermittlungsproblem 

anbelangt, gehe es in einem ersten Schritt darum, bei der Auswahl und Präsentation von 

Indikatoren eine „Balance“ (Schratzenstaller INTV) zwischen erforderlicher Komplexität 

und notwendiger Überschaubarkeit zu finden. Ein „Thema sehr komplex, aber eben auch 

sehr einfach darzustellen“ (Wegscheider-Pichler INTV), sei dabei als permanente 

Herausforderung anzunehmen – und damit auch das Problem, dass Entwicklungen in 

Bezug auf ein mehrdimensionales Indikatorenset „ungleich komplexer [zu vermitteln sind], 

als zu sagen, das BIP ist um 1,6 Prozent gewachsen“ (Himpele INTV). 

Von den InterviewpartnerInnen kaum hinterfragt wird, dass man „aus dem BIP […] kein 

Wohlstandsmaß machen“ könne und entsprechend „wirklich ein Set an Indikatoren“ 

(Schuster INTV) brauche.41 Im Hinblick auf deren breite Verankerung mache es trotzdem 

„möglicherweise […] Sinn, noch weniger Indikatoren zu haben“ (Feldhofer INTV). 

Exemplarisch verwiesen sei hier auf die Einschätzung von Clemens Wallner (INTV), der 

auf die Notwendigkeit verweist, „dass man sich am Ende des Tages – und so weit ist man 

noch lange nicht – auf einige Größen einigt, die dann vielleicht auch in aller Munde sind, 

genauso wie das BIP“ (vgl. ähnlich auch Schweighofer INTV). 

Zugleich wird zu bedenken gegeben, dass das Vermittlungsproblem durch ein im 
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 Am weitesten geht in diesem Zusammenhang der Vorschlag von Christian Felber für ein „Gemeinwohl-

Produkt“, das auf der Makroebene der Volkswirtschaft das Bruttoinlandsprodukt in analoger Form zu 
ersetzen hätte, wie die „Gemeinwohl-Bilanz“ auf der Mikroebene des Unternehmens den Finanzgewinn 
ersetzen soll (vgl. Felber 2010: 35ff.): Felber (INTV) sieht in bestehenden Vorschlägen für Indikatorensets 
(z.B. WGÖ?) zwar „eine geeignete Inspiration“, besteht jedoch darauf, dass das für das Gemeinwohl-
Produkt relevante Set „demokratisch komponiert“ – das heißt, im Rahmen eines auf der Gemeindeebene 
beginnenden und sich schrittweise auf die Bundes-Ebene (und darüber hinaus) erweiternden 
Verfassungsprozesses von der Bevölkerung selbst entwickelt – werden soll. Dabei erwartet sich Felber 
grundbedürfnis- und grundwertenahe „Komponenten“ wie Gesundheit, Bildung, soziale Einbindung, 
intakte Umwelt, demokratische Mitbestimmung, gerechte Verteilung, Friede oder Zeitwohlstand – 
Präferenzen, die sich ihm zufolge überall abzeichnen. Jedoch möchte man die einzelnen Elemente 
„bewusst nicht vorgeben und dem demokratischen Prozess nicht vorgreifen. Weil das Gemeinwohl-
Produkt sollte vom Souverän selbst kommen, damit die Menschen damit identifiziert sind“. 
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 Nur vereinzelt besteht die Hoffnung auf die Entwicklung eines einzigen, zusammengesetzten Indikators 

fort, dessen Verankerung – vergleichbar dem BIP – eine politische Dynamik in Gang setzen könnte: „Man 
braucht vorher die Zahl, die wachsen soll […] – und dann wird sich möglicherweise die Politik irgendwann 
danach richten. Beim BIP hat es auch funktioniert“ (Gepp INTV).  


