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(I) Breite (mediale) Öffentlichkeit 

These I.1a: Die Verankerung in einer breiten (medialen) Öffentlichkeit scheitert zum ersten 

daran, dass der von Initiativen wie WGÖ? ausgehende Impuls in unzureichender Form 

von politischen AkteurInnen aufgegriffen und diskursiv in die verschiedenen Bereiche der 

Gesellschaft hinein vermittelt wird. Dafür verantwortlich zeichnet auch die mangelhafte 

Einbeziehung einzelner AkteurInnen in die Entwicklung und Verbreitung der Initiative. 

These I.1b: Eine bessere Verankerung in einer breiten (medialen) Öffentlichkeit ist zu 

erreichen, wenn unterschiedliche AkteurInnen die mit Initiativen wie WGÖ? verbundenen 

Impulse aufgreifen und in vielfältiger Form diskursiv vermitteln. Um die Indikatoren bzw. 

ein darauf basierendes Fortschritts- und Wohlstandsverständnis zu verbreiten bzw. 

weiterzuentwickeln sind enge Lobbying- oder auch breite Beteiligungsverfahren denkbar. 

These I.2a: Eine zweite Hürde für die Verankerung in einer breiten (medialen) 

Öffentlichkeit besteht darin, dass ein in Relation zum BIP komplexes Indikatorenset wie 

WGÖ? vergleichsweise schwer zu vermitteln ist. Dies gilt vor allem für die Massenmedien 

mit ihrem spezifischen Anforderungsprofil. Aber auch über andere Kanäle gelingt die 

Vermittlung der Debatte jenseits einschlägiger Fachkreise bislang zu wenig. 

These I.2b: Was die Überwindung der zweiten Hürde betrifft, geht es – angesichts der 

Notwendigkeit eines (ggf. zu verkleinernden) Sets an Indikatoren – darum, sich 

fortwährend um eine Balance zwischen Komplexität und Überschaubarkeit zu bemühen. 

Zudem ist die Aufbereitung und Analyse der Daten, deren (fachliche) Legitimation sowie 

deren narrative Vermittlung in Gestalt einer neuen ,Erzählung‘ bzw. ,Theorie‘ zentral. 

These I.3a: Eine dritte Hürde im Bereich der breiten (medialen) Öffentlichkeit markiert 

schließlich eine Reihe von mit der medialen Situation verbundenen Problemen. Das betrifft 

die Erscheinungsrhythmen von Berichten wie WGÖ? sowie die Medien und Formate ihrer 

Vermittlung; vor allem jedoch die prekäre Lage des (Qualitäts-)Journalismus in Österreich 

sowie den Umstand, dass der Wandel hier nur schrittweise vollzogen wird. 

These I.3b: Die Überwindung der dritten Hürde wird in Einzelmaßnahmen wie kürzeren 

Intervallen der Berichterstattung, Prognosen für die Indikatoren oder einer Einbeziehung 

anderer Medien in die Vermittlung gesehen. Darüber hinaus sind Kommunikations- und 

Medienstrategien zu entwickeln, strukturelle Rahmenbedingungen zu verändern sowie 

systematische und niederschwellige Formen der Thematisierung zu erproben. 

(II) Wissenschaftliche (Fach-)Öffentlichkeit 


