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nicht als Einzelmaßnahmen, sondern im Rahmen umfassenderer „Visionen“ (Stichwort: 

New Deal) umzusetzen (vgl. Muhm INTV).80 Diese wiederum würden die Ausarbeitung 

eines konsistenten Gesamtkonzepts voraussetzen, worin viele – bezugnehmend auf die 

Debatte um ein ,magisches Vier-, Fünf- bzw. Vieleck der Wirtschaftspolitik‘ (vgl. etwa 

Marterbauer INTV; Himpele INTV; Schweighofer INTV) – einen zentralen Lösungsansatz 

sehen. Erst einmal verankert ließen sich im Sinne einer „strategischen Ausrichtung aller 

Politikbereiche an diesem generellen Politik-Ziel“ (Felber INTV) wie etwa Gemeinwohl 

unterschiedlichste Ansätze einer politischen Institutionalisierung entwickeln.81 

Um dies zu erreichen, werden für den Bereich der Politikberatung verschiedene Optionen 

diskutiert. Manche sehen so etwa in bestehenden Einrichtungen wie dem Fiskalrat 

durchaus einen „Ort, wo so etwas diskutiert werden kann“ (Ortner INTV). Andere hingegen 

betonen, dass allein schon aufgrund der engen Vorgaben und der politischen 

Kräfteverhältnisse dort „der Handlungsspielraum relativ gering“ (Marterbauer INTV) sei. 

Von manchen wird deshalb die Schaffung eines – mit dem Fiskalrat im Bereich der 

Haushaltspolitik vergleichbaren – Politikberatungsgremiums vorgeschlagen. Unter 

kritischer Bezugnahme auf die aktuelle Tendenz, neoliberale Politik in Gestalt von 

ExpertInnengremien institutionell zu verankern (z.B. Fiskalrat, Wettbewerbsräte), wird so 

etwa dafür plädiert, einen „Wohlstandsrat“ (Marterbauer INTV) bzw. „Nachhaltigkeitsrat“ 

(Schratzenstaller INTV) zu etablieren. Ein solches Gremium könne formal dem BKA 

zugeordnet sein und die Aufgabe haben, aus dem WGÖ?-Bericht Schlussfolgerungen 

abzuleiten und die Bundesregierung zu beraten (vgl. Bernhofer INTV; Marterbauer INTV). 

Hinter solchen Vorschlägen steht u.a. die Überlegung, aktuelle Entwicklungen in Richtung 

regelgebundener Politik als Einsatzpunkte zu nutzen, um – entgegen deren Intention – die 

Wirkmächtigkeit alternativer Politikansätze zu stärken: „Man müsste versuchen, dieses 

Momentum, das die Neoliberalen mit ihren ExpertInnen-Räten haben, jetzt aufzunehmen 

und umzudrehen“ (Marterbauer INTV). Andere hingegen problematisieren solche Ansätze, 

zumal Politik hier – wie es beim Konzept der regelgebundenen Politik im Allgemeinen der 

Fall sei (s.o.) – den im Kontext repräsentativer Demokratie dafür Verantwortlichen 

entrissen und „an irgendein Board von Wissenschaftlern“ (Bernhofer INTV) ausgelagert 
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 Ganz generell brauche es, wie Dwora Stein (INTV) es – auch an die eigene Adresse der Gewerkschaften 

gerichtet – formuliert, „mehr an Kreativität, mehr an Innovationskraft und auch mehr an Mut“. 
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 Ausgabenseitig etwa, indem man die Indikatoren bei der Vergabe staatlicher Förderungen (vgl. Himpele 

INTV) oder staatlicher Aufträge (vgl. Strickner INTV) berücksichtige. Einnahmeseitig, indem man sie als 
Orientierungspunkte für eine umfassende Steuerreform verwende (vgl. Schratzenstaller INTV). 


