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dargelegten Sinn ausgewogenes Indikatorenset alleine nicht zu lösen sein werde. Um die 

Relevanz von Zahlen und Daten für eine breitere Öffentlichkeit zu gewährleisten, sei 

nämlich auch deren Aufbereitung und Analyse von zentraler Bedeutung (vgl. Schuster 

INTV). Darüber hinaus gehe es schließlich um die Frage, wer sich darum bemüht, solche 

Projekte bzw. deren Output zu präsentieren und solcherart zu legitimieren. So sei etwa 

das Lostreten der Debatte durch den Stiglitz-Sen-Fitoussi-Report wesentlich durch das 

Renommee der beteiligten WissenschafterInnen bedingt gewesen (vgl. etwa Marterbauer 

INTV; Feldhofer INTV), die man nicht einfach als „esoterische Verrückte“ (Himpele INTV) 

hin- bzw. in „irgendeine alternative oder linke Ecke“ (Schratzenstaller INTV) stellen konnte. 

Auch in Österreich würde sich deshalb eine vergleichbare Frage stellen.42 

Und schließlich brauche es – was von vielen als bedeutendster Punkt betrachtet wird – 

eine neue ,Erzählung‘ bzw. ,Theorie‘, mittels der eine Vermittlung alternativer Indikatoren 

in vergleichbarer Form wie im Falle des BIP gelingen kann, dessen unmittelbare Relevanz 

und praktische Bedeutung – im Sinne von: ,Wenn es wächst, geht’s uns besser!‘ – sich 

auch denen erschließt, die weder um die Kennziffer selbst noch um deren Ausmaß 

wissen. So meint etwa Martina Schuster (INTV), Leiterin der Abteilung für Energie- und 

Wirtschaftspolitik im BMLFUW: 

„Es liegt offenbar nicht an der Beamtenschaft, nicht an den Zahlen und auch nicht an 
der Statistik […], warum die Implementierung von Indikatoren zur Beschreibung des 
gesellschaftlichen Wohlstandes so schwierig ist. Also ich glaube mittlerweile wirklich 
[…], man braucht ein neues Narrativ […], ein neues Konzept und eine neue Theorie. 
[…] Man muss Geschichten erzählen, erklären, warum das von Relevanz ist.“ 

Im Hinblick auf konkrete Indikatoren-Projekte wie WGÖ? werden Lösungen für die oben 

angesprochenen flankierenden Probleme beispielsweise darin gesehen, „kürzerintervallig“ 

(Wegscheider-Pichler INTV) Informationen zu publizieren und im Sinne eines innovativen 

„Daten-Journalismus“ (Himpele INTV) andere Formate bzw. Medien in die Vermittlung 

miteinzubeziehen. Vor allem im Falle der Website akzentuiert etwa Alexandra 

Wegscheider-Pichler (INTV) darüber hinaus die Möglichkeit „optisch innovativere[r] 

Umsetzungen“, verweist zugleich jedoch auf Beschränkungen, die aus der Entscheidung 

resultieren, WGÖ? im Rahmen der Statistik Austria-Website mit ihren u.a. 
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 So meint etwa Martina Schuster (INTV): „Du brauchst eine etablierte Person, die sagt, das ist wichtig und 

notwendig. Und insofern ist natürlich z.B. der Rektor bzw. die Rektorin einer WU oder eben der Leiter des 
WIFO kraft des Amtes besser zur Legitimation geeignet als irgendein Wissenschafter“. 


