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Interpretation sowie um daraus resultierende Schlussfolgerungen gehe, würden solche 

politisch-ideologischen Differenzen in Bezug auf Fragen der Wohlstandsorientierung 

evident. Diese verlaufen häufig, wie etwa Margit Schratzenstaller (INTV) ausführt, entlang 

tradierter Konfliktlinien: „Die einen haben mehr ein Problem mit der Ökologie, die anderen 

haben mehr ein Problem mit verteilungspolitisch motivierten Maßnahmen, oft gemäß den 

bekannten Positionen und mit den bekannten Reaktionen“. Etwas komplexer sei die 

Situation im ökologischen Bereich, wo zwar nach wie vor „die rote Seite […] so eine 

Aversion gegen dieses Umweltthema“ (Schweighofer INTV) habe, es mitunter aber auch 

zu „unheilige[n] Allianzen über die sonstigen sozialpartnerschaftlichen […] Differenzen 

hinweg“ (Schratzenstaller INTV) komme.60 

Auf Verbandsebene sei es zudem bislang misslungen, das Thema etwa über den Beirat 

für Wirtschafts- und Sozialfragen zum Gegenstand gemeinsamer Bemühungen der 

Sozialpartner, bspw. in Gestalt einer Beirats-Studie, zu machen (vgl. Muhm INTV), um 

solcherart auf eine Akkordierung der divergierenden Interessen hinzuwirken. Dabei ist 

freilich umstritten, ob es für gemeinsame Positionierungen überhaupt ausreichend 

Schnittstellen gebe. Während sich nämlich die einen – vor dem Hintergrund der bisherigen 

Auseinandersetzung mit dem Thema im Beirat – optimistisch zeigen (vgl. Schneider 

INTV), sind andere – auch aufgrund dieser Erfahrungen – eher skeptisch: „Davon sind wir, 

glaube ich, weit entfernt.“ (Marterbauer INTV)  

Solange dies jedoch nicht der Fall sei und die zentralen AkteurInnen der österreichischen 

Wirtschaftspolitik – wozu neben der Regierung eben auch nach wie vor die großen 

Interessenverbände zählen würden – sich nicht darauf geeinigt hätten, müsse die 

politische Wirkmächtigkeit der Debatte zwangsläufig begrenzt bleiben (vgl. Muhm INTV). 

Oder wie Dominik Bernhofer (INTV) es formuliert: „Es scheitert daran, dass es niemand 

fordert […], und solange es keiner fordert, ist es auch kein Faktor in der Diskussion.“  

Dadurch nämlich, dass es „keine Akteure [gibt], die das im Sinne eines Gesamtkonzeptes 

jetzt wirklich ganz konsistent vorantreiben“ (Stein INTV), bleibe die Rezeption der 

Indikatoren- und der damit verbundenen Wachstumsdebatte bislang weitgehend auf 

einzelne Player wie die Statistik Austria beschränkt. Vor diesem Hintergrund sei es in 

Österreich schlicht „nie zu einem Agenda-setting gekommen in dem Sinn, dass die 
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 Diese spezielle Situation im Umweltbereich habe zentral mit der besonderen Interessenlage zu tun, wie 

sie für dieses – im Unterschied zu anderen – Feldern zu konstatieren sei:  „Ökologie hat keinen expliziten 
Fürsprecher“ (Schratzenstaller INTV) bzw. „Umwelt hat keine Interessenvertretung, die etwa analog zu 
den Kammern ihre Anliegen legitimiert in den gesellschaftlichen Diskurs einbringen und politischen Druck 
ausüben könnte“ (Schuster INTV). 


