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datenschutzrechtlichen Auflagen zu realisieren.43 

Was die einzelnen Medien anbelangt, erfordere zudem das, was im Falle von BIP-

Prognosen von alleine passiere, im Falle alternativer Indikatoren eine „ausgeklügelte 

Kommunikationsstrategie“ (Pühringer INTV) bzw. eine ausgefeilte „Spin-Doctoren-“ oder 

„Medienstrategie“ (Misik INTV) sowie „die Energie, das quasi wirklich breit in die Debatte 

hinein zu hämmern“ (ebd.).44 Was die (österreichische) Medienlandschaft als Ganzes 

betrifft, seien auch darüber hinausgehende Lösungsansätze – etwa eine veränderte, 

stärker auf journalistische Qualität bedachte Förderpolitik (vgl. Gepp INTV) oder eine 

umfassende Medienreform (vgl. Felber INTV) – zu entwickeln. Von anderen wird dagegen 

vorgeschlagen, sich stärker auf Kanäle für eine öffentliche Verbreitung des Themas 

jenseits der Massenmedien zu konzentrieren. Diesbezüglich zu überlegen wäre etwa, das 

Thema „mit dieser schönen und einfachen Frage ‚Wie geht’s Österreich? Und wie geht es 

eigentlich dir?‘“ zum Gegenstand einer breit aufgesetzten Kampagne zu machen, um 

damit „ins Grätzl zu gehen“ und darüber auch direkt „die Betroffenen ein[zubinden]“ 

(Pühringer INTV).45  

Mit Verweis auf das BIP, den langen Prozess seiner Etablierung und das Ausmaß seiner 

Verankerung wird schließlich darauf verwiesen, dass die Entwicklung möglicher 

Alternativen in jedem Fall „ein großes Projekt [ist], das lang braucht, um sich 

durchzusetzen“ (Gepp INTV). Dessen Gelingen setze entsprechend das Zusammenspiel 

vielfältiger Faktoren, vor allem jedoch ausreichend Zeit voraus (vgl. ebd.; Strickner INTV) – 

aber auch „Bewusstseinsbildung […] durch gewisse Institutionen von der Bildung bis zu 

[…] den Medien“ (Schneider INTV). Von zentraler Bedeutung sei zudem, sich um 

Ausdauer durch „systematische Thematisierung“ (Himpele INTV) sowie um eine 

niederschwellige Vermittlung „durch gute Argumente […] und praktische Beispiele“ (Felber 

INTV) zu bemühen. Gerade wenn es darum gehe, ein gänzlich neues Konzept zu 
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 Und wenngleich sich WGÖ? nach Ansicht einiger InterviewpartnerInnen online „viel prominenter […] 

eigentlich nicht mehr platzieren“ (Himpele INTV) ließe und auch in der Printfassung „tatsächlich sehr gut 
aufbereitet“ (Gepp INTV) sei, fänden sich bei derart komplexen Berichten wohl auch hier immer noch 
Verbesserungsmöglichkeiten (vgl. ebd.). 

44
 Konkret könnten in eine solche Strategie verschiedene AkteurInnen (z.B. PolitikerInnen, 

VerbandsvertreterInnen) einbezogen werden, um mit diesen – im Sinne der Übernahme unterschiedlicher 
Aufgaben (z.B. Präsentation, Reaktion) – „Ping-Pong zu spielen“ (Misik INTV). 

45
 Wie Judith Pühringer (INTV), Geschäftsführerin von arbeit plus, meint, müssten solche auf regionaler 

Ebene lancierten Initiativen dabei auf Bundesebene von einem Personenkomitee bzw. einer Einzelperson 
in Gestalt „glaubwürdiger“ PolitikerInnen begleitet werden, die „da mit fliegenden Fahnen vorausgeh[en]“. 
Als Aufhänger der Kampagne würden sich darüber hinaus nicht bloß der Titel des Statistik Austria-
Projekts (WGÖ?), sondern auch die debattierten Indikatoren bspw. im Bereich der Lebensqualität sehr 
gut eignen, hätten diese doch „viel mit unserem Leben zu tun […] und damit mit allen“ (Pühringer INTV). 


