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einzelner Stakeholder und mit ihnen verbundener Teilöffentlichkeiten zu setzen. Zugleich 

scheiterte man jedoch daran, ein umfassendes Agenda-setting für wohlstandsorientierte 

Politik zu betreiben bzw. diese in der politischen Prioritätenliste nach oben zu verschieben. 

Dafür verantwortlich zeichnen aus der hier gewählten Perspektive nicht zuletzt die 

endogenen und exogenen Restriktionen, wie sie oben skizziert wurden. Was die 

erstgenannte Form von Beschränkungen anbelangt, geht es v.a. darum, dass aufgrund 

institutionell sedimentierter Wissensbestände und eines entsprechend variierenden 

,Matchings‘ bestimmte politische Konzepte als passfähiger, weil mit besagten 

Wissensbeständen in Kontinuität stehend gelten und deshalb im Sinne pfadabhängiger 

Entwicklung gegenüber anderen priorisiert werden. Eine so verstandene Pfadabhängigkeit 

drückt sich zum einen inhaltlich etwa in der Schwierigkeit aus, neue programmatische 

Ideen in Bezug auf Wachstum und Wohlstand – von der inklusiven und nachhaltigen 

Wachstumsstrategie bis zum sozial-ökologisch erweiterten Wohlstandsverständnis – 

aufzugreifen und durchzusetzen. Zum anderen zeigt sie sich aber auch in formaler 

Hinsicht etwa darin, dass eine Einbindung neuer – jenseits des traditionellen Felds 

lokalisierter – AkteurInnen (z.B. NGOs, BürgerInneninitiativen) ebenso wie ein Beschreiten 

neuer – über traditionelle Kanäle und Formate hinausgehender – Wege (z.B. 

Beteiligungsverfahren, Kampagnen) schwer fällt.82 

Was die exogenen Restriktionen betrifft, geht es um die ,epistemischen Selektivitäten‘ 

politischer Institutionen, die im Sinne vielfältiger Filterungs- und Ausschlussmechanismen 

bedingen, dass manche Formen des Wissens, der Problemperzeption und der Narration 

gegenüber anderen benachteiligt werden. Im Extremfall wird darüber verhindert, dass 

manche Sachthemen es überhaupt auf die politische Agenda bzw. in die oberen Ränge 

politischer Prioritätenlisten schaffen. Dies zeigt sich im vorliegenden Fall bereits 

hinsichtlich der medialen und wissenschaftlichen, vor allem jedoch im Hinblick auf die 

politisch-institutionelle Öffentlichkeit, wo systematische Formen der Selektion bestimmter 

Themen, Zeithorizonte und Strategien zu konstatieren sind. Dem Agenda-setting für eine 

wohlstandsorientierte Politik entgegen stehen in diesen Fällen häufig nicht bloß gewichtige 

Interessen und damit verbundene Machtasymmetrien. Auch die Art und Weise, wie 

dominante Vorstellungen gesellschaftlichen Wohlstands und Fortschritts in institutionelle 
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 In formaler Hinsicht wird dies auch darüber deutlich, dass das etablierte Funktionieren des politischen 

Systems (z.B. Ressortprinzip) bzw. seiner verbandsförmigen Erweiterung (z.B. Sozialpartnerschaft) dazu 
tendiert, die Durchsetzung alternativer Konzepte (z.B. integrale Ansätze, zivilgesellschaftliche 
Partizipation) zu erschweren, wenn nicht gar zu verhindern. 


