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Mit der Titelfrage „Öffentliche oder
private Güter“ und der angestrebten
Neudefinition der res publica, der öf-
fentlichen Angelegenheiten, haben
sich die HerausgeberInnen dieses
Sammelbandes eine sehr anspruchs-
volle Aufgabe gestellt. Inspiriert wurde
das Buchprojekt durch die Wiederent-
deckung eines unveröffentlichten Ma-
nuskriptes des 2003 verstorbenen gro-
ßen österreichischen Ökonomen und
Finanzwissenschaftlers Egon Matzner
(2001), in dem er sich Gedanken um
die res publica in Zeiten der Globalisie-
rung machte und nach Möglichkeiten
ihrer Bewahrung in Zeiten abnehmen-
der nationalstaatlicher Handlungs-
spielräume suchte.

Als HerausgeberInnen fungieren ne-
ben der österreichischen Wirtschafts-
und Sozialwissenschaftlerin Brigitte
Unger, die als Professorin an der Ut-
recht University School of Economics
lehrt und von 2012 bis 2015 auch Di-
rektorin des Wirtschafts- und Sozial-
wissenschaftlichen Instituts (WSI) in
der Hans-Böckler-Stiftung war, auch
Daan van der Linde, von der Utrecht
University sowie Michael Getzner, Pro-
fessor und Leiter des Departments

Raumplanung an der Technischen
Universität Wien – der langjährigen
Wirkungsstätte Egon Matzners.

Matzners sozioökonomischem An-
satz verbunden ist auch die Interdiszi-
plinarität des AutorInnenteams der be-
teiligten Institutionen, welches neben
ÖkonomInnen, SoziologInnen und Po-
litologInnen auch GeografInnen und
RaumplanerInnen umfasst. Finanziert
wurde das Buchprojekt, das mit mehre-
ren AutorInnensitzungen an den betei-
ligten Institutionen verbunden war, von
der Hans-Böckler-Stiftung.

In der Einleitung gehen Brigitte Un-
ger, Look Groet und Daan van der Lin-
de auf grundsätzliche Fragen der
Rechtfertigung öffentlichen und staatli-
chen Handelns sowie unterschiedliche
Dimensionen des Handelns ein. Hin-
sichtlich der Rechtfertigung unter-
scheiden sie verteilungspolitische, mo-
ralische und effizienztheoretische Ar-
gumente, hinsichtlich der faktisch be-
obachtbaren Tätigkeit die Frage, ob
der Staat, Akteure der Zivilgesellschaft
oder Märkte tätig werden. Hinsichtlich
der Dimensionen des Tätigwerdens
wird nach der Frage der Bereitstellung,
der Finanzierung und der Regulierung
unterschieden. Die durch die Unter-
scheidung aufgespannte 3×6-Matrix
dient den meisten Beiträgen des Ban-
des im jeweils untersuchten Bereich
als Orientierungsschema zur Einord-
nung öffentlichen Handelns und seiner
Entwicklung im Zeitablauf.

Die Darstellung in der nur siebzehn
Seiten langen Einleitung ist sehr kom-
primiert, aber dennoch sehr differen-
ziert und komplex und stellt damit auch
sehr gute und von fortschrittlichen Au-
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