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Öffentlichkeit anbelangt, wird ein zentrales Hindernis – neben dem Umstand, „dass 

natürlich der Kapitalismus eine gewisse Eigenlogik“ (Schweighofer INTV) habe und sich 

das Prinzip der Profitmaximierung in vielen Punkten mit einem erweiterten Wohlstands- 

und Fortschrittsverständnis als wenig kompatibel erweise – in politischen Faktoren, 

namentlich in divergierenden Interessenlagen und damit verbundenen Machtasymmetrien 

ausgemacht. 

Als grundlegendes Problem erweise sich in diesem Zusammenhang der Umstand, dass – 

während das BIP „als ideologiefrei gesehen“ (Ortner INTV) werde – dies für alternative 

Indikatoren häufig nicht gelte. Wenngleich also bspw. die Statistik Austria „als unabhängige 

kompetente Behörde wahrgenommen“ (Bernhofer INTV) werde und mithin als 

Datenlieferantin außer Zweifel stehe, stünden etwa die WGÖ?-Indikatoren u.a. auf Ebene 

der Parteien wie auf jener der Interessenverbände vielfach im Fokus politischer und 

ideologischer Kontroversen. So betont etwa Norbert Feldhofer (INTV) mit Blick auf WGÖ?: 

„Es ist kein neutrales Konzept […], Indikatoren-Diskussionen sind immer politisch. […] Und 

hier eine grundsätzliche politische Einigung zu finden, ist einfach eine schwierige 

Geschichte.“ Dabei seien gerade auch in der aktuellen Regierungskonstellation „schwarz-

rote Trennlinie[n]“ (Schweighofer INTV)58 in Bezug auf Fragen von Wachstum und 

Wohlstand von hoher Relevanz.  

Diese Einschätzung wird von den Interviewpartnern der ArbeitgeberInnenseite geteilt. So 

meint etwa Christoph Schneider (INTV) mit Blick auf WGÖ?, dass das ausgewählte Set an 

Kennziffern zu viel „Platz für Interpretation“ lasse und auch „die Auswahl der Indikatoren 

[…] nicht ganz so ausgewogen [ist], wie wir es uns wünschen würden“. Clemens Wallner 

(INTV) sieht darin zwar einen „gute[n] Überblick über sehr interessante Indikatoren“, 

betont jedoch ebenfalls, dass es im Hinblick auf Fragen der Auswahl, der Kohärenz und 

der Konsequenz „schwierig ist, das auf einen Nenner zu bringen“.59  

Spätestens jedoch, wenn es um die Bewertung der Indikatorenentwicklung, um deren 
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 Laut Johannes Schweighofer (INTV) werde die Debatte trotz vereinzelter Schnittstellen zwischen den 

beiden Seiten (etwa im Bereich der Arbeitszeitverkürzung) zum Teil stark polemisch geführt: „[D]a gibt es 
[…] einen impliziten, manchmal aber auch explizit geführten Vorwurf […] von der roten Seite sozusagen: 
,Ihr – also die andere Seite, die für Nachhaltigkeit ist und für Lebensqualität – nehmt ja die soziale Frage 
nicht ernst. […] Das ist ja eine naive Debatte, die ihr da führt. Das ist ja nur für verzogene 
Wohlstandsfratzen was, für die Mittelschicht und für die Bobos […]. [D]ie einfachen Arbeiter können sich 
diese ganze Luxusdebatte nicht leisten, weil wir müssen eine […] Verteilungsdebatte führen.‘“ 

59
 Gleichzeitig bezweifelt Wallner (INTV) jedoch, dass es bspw. im Hinblick auf Verteilungsfragen 

Widerstände gegen einzelne Indikatoren bzw. Daten gebe, zumal es „[i]m politischen Diskurs und in 
politischen Auseinandersetzungen […] nicht um die Daten selbst, sondern um die Interpretation der 
Daten“ gehe. 


