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mokratische Geborgenheit' und der soziale Ausgleich der sechziger Jah
re, die auf der Neoklassischen Synthese und auf korporatistischen Ele
menten beruhten, waren el itistisch-expertokratisch: Das Schwergewicht 
lag bei der Exekutive und bei den Interessengruppen . Daraus resultierte 
gegen Ende der sechziger Jahre die kompensatorische Forderung nach 
mehr d i rekter Demokratie, zunächst für Entscheidungen i n  den Hoch
schulen, in weiterer Folge für solche in allen Großinstitutionen, dem Staat, 
der Großindustrie, vor allem aber - gefördert durch die diversen Schocks 
- nach Partizipation bei Entscheidungen über bestimmte Technologien, 
insbesondere Atom- und Gentechnologie ; damit sollten,  über rein  tech
nisch-ingenieurmäßige Risikoeinschätzungen h inaus, auch gesellschaft
l iche und Langfristaspekte berücksichtigt werden.50 Diese Vorstel lungen 
gerieten in scharfen Antagonismus zu denen des Neokonservativismus, 
die voll auf Unternehmerentscheidungen und Marktkräfte setzen,  primär 
Effizienz- und Wettbewerbsaspekte betonen, den Innovationswettlauf als 
treibende Kraft ansehen und die Risikobewertung auf die Einschätzung 
unmittelbar nachweisbarer Gefahren beschränken möchten.  Die Durch
setzung der neokonservativen Ideologie wurde durch die Stagflation der 
späten siebziger Jahre sowie dadurch massiv gefördert, dass Wachstum 
und Beschäftigung in den achtziger Jahren in Großbritannien und in den 
USA tatsächlich günstiger waren als zuvor - wenn auch überwiegend aus 
anderen Gründen. 51 Die neokonservativen Reformen lösten allerdings zu
gleich auch d ie Fehlentwicklung des ,Kasino-Kapital ismus' und der darauf 
folgenden Stagnation aus. Als Reaktion auf die neokonservative Ideolo
gie und ihre sozialen Folgen sowie d ie Folgen einer neokonservativ in
strumentalisierten Global isierung52 sind die Demonstrationen von Seattle 
1 999 und in weiterer Folge von Davos, Melbourne, Prag, Washington, Gö
teborg und Genua zu sehen. 53 

Zwangsläufig kann keines der beiden antagonistischen Konzepte, we
der das partizipativ-nachhaltige noch das neokonservative, voll realisiert 
werden, was einerseits zu Enttäuschungen auf beiden Seiten ,  anderer
seits zu einem unstetigen, verunsichernden Kurs der Wirtschaftspol itik 
führte, die einmal mehr der einen, einmal mehr der anderen Seite zuneigt. 
ln Österreich lassen sich dafür unzählige Beispiele finden. Erwähnt sei et
wa 
� die Politik gegenüber der verstaatlichten Industrie, die in den siebziger 

Jahren erst reagierte, als die Unternehmen in eine tiefe Krise geschl it
tert waren und die auch heute durch einen unvorhersehbaren Zick-Zack
Kurs geprägt ist; 

� die Technologiepol itik ,  d ie n icht bloß zykl isch zwischen den Zustän
digkeitsbereichen der Ministerien wechselte, sondern auch unter dem 
permanenten Wechsel der zuständigen Verantwortl ichen litt; 
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