
Union. Fast überall würden Effizienzar-
gumente herangezogen, um die Ar-
beitslosenversicherung als staatliche
oder zumindest kollektive Gruppenleis-
tung zu rechtfertigen.

Frans van Waarden konzentriert sich
in seinem sehr lesenswerten Kapitel 8
auf die Krankenversicherung und stellt
ein interessantes Paradoxon an den
Beginn seiner Analyse: Wie kann es
sein, dass über die Expansion des
Biermarktes und des Brauereigeschäf-
tes und die damit verbundenen höhe-
ren Konsumausgaben der privaten
Haushalte üblicherweise positiv be-
richtet wird, also die Nutzenseite her-
vorgehoben wird, während über höhe-
re Gesundheitsausgaben eher negativ
berichtet wird, also die Kostenseite
hervorgehoben wird? Seine Antwort:
Unabhängig von der Frage der Be-
gründung öffentlichen Handelns in der
Gesundheitsversorgung führt die Art
der Bereitstellung – insbesondere die
öffentliche Finanzierung – zu einer ver-
änderten öffentlichen Wahrnehmung,
die Kostenaspekte in den Vordergrund
rückt und damit möglicherweise die
Qualität der Gesundheitsversorgung
einschränken kann. Die Lösung für die-
ses Dilemma bestehe aber nicht in ei-
ner Privatisierung oder einer anderen
von ExpertInnen ersonnenen Lösung,
sondern in der Nutzung der res publica,
der wohlinformierten demokratischen
Entscheidung der BürgerInnen über
die Ausgestaltung des Gesundheits-
wesens.

Kapitel 9 von Trudie Knijn und Jane
Lewis ist dem System der Kinderbe-
treuung in den Niederlanden und Eng-
land gewidmet, das ungewöhnlich
stark von privaten Betreuungseinrich-
tungen mit öffentlichen Zuschüssen
und öffentlicher Aufsicht geprägt ist.

Der dritte Teil widmet sich in vier Bei-

trägen ausgewählten Bereichen von
öffentlichen Gütern. Dabei geht es in
Kapitel 10 von Gerlinde Gutheil-
Knopp-Kirchwald und Justin Kadi um
die Wohnungsbaupolitik in Wien und
Amsterdam und insbesondere um den
spürbaren Rückgang öffentlicher Ele-
mente und ihrer problematischen Fol-
gen. Kapitel 11 von Grazia Withalm
und Kapitel 12 von Michael Getzner
befassen sich mit der öffentlichen Fi-
nanzierung von Naturschutzgebieten
bzw. der öffentlichen Förderung von
Kultureinrichtungen vornehmlich am
Beispiel Österreichs.

Im letzten Fachbeitrag in Kapitel 13
analysiert Daan van der Linde die Her-
stellung einer gerechten Einkommens-
verteilung als öffentliche Aufgabe und
stellt die Problematik der von erhebli-
chen Informationsmängeln gekenn-
zeichneten Umverteilungspräferenzen
der WählerInnen in den Mittelpunkt.

In ihren Schlussfolgerungen im Kapi-
tel 14 versuchen die HerausgeberIn-
nen eine Einordnung der Ergebnisse
einiger der Beiträge bezüglich der Ent-
wicklung der Trennlinie zwischen Öf-
fentlich und Privat auf ausgewählten
Gebieten. Damit wird ansatzweise
auch die zuvor teilweise unklar geblie-
bene Strukturierung des Sammelban-
des nachgeliefert. Insgesamt stellen
sie unterschiedliche Begründungen für
öffentliche Eingriffe in den jeweiligen
Bereichen fest, vor allem aber eine
sehr deutliche Verschiebung der Art
des öffentlichen Eingriffs weg von der
öffentlichen Bereitstellung und Finan-
zierung hin zur lediglich stärkeren Re-
gulierung privater Bereitstellung in den
Bereichen Gesundheitsversorgung,
Wohnungsbau, Altersversorgung so-
wie der Bekämpfung von Geldwäsche.
Diese Verschiebung könne aufgrund
mangelnder Sichtbarkeit staatlichen
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