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tel10 12), um dun bis Kaplrel t, aufeine tnLernatjonate
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netres \\iel§\ührung$$tem srcheD.

Davidson rlrelbt nber dls gesd,nte Blci hituv.g äußeßt
lqstiLndlich, dabei sulistisch uld rherorisch brill.Dt. Die
kotuplexe l\'lateilc si.d letctr zugänglich, onne dabei jedo.tr
d unzdä$iger Uleis§arei,rlacht ztr itrden. Die $nts.hdris
politischen An$erdungen uDd Schlusfolgdungen sind ztr

deDr stets präsenr. N4it dem ök)nomisL-tren Mdlnsr.an geht

Da!idy,, inr gesaffcn Budi nl.ht €bor zimpüti.hunr. LD
o. . l. ,., ..Dr" 

'iDr .u.l "n, ". r SLe o Ja,
tetbool<s konzcntriefi er no.h enrmal rtnr Ang tiegegen

d r alGn Leeesllnndren lllrßrre nunddenNeu KerrE
..".n .4. -rerM., r ..'/ut' .., ". evn .

ds.h bezeichnet $€rdor. Sd üsiger, überzdgcndü und

|olnuert€. tau man .lic Ufr{s..ltedc 
^{ischen 

elnem edl

tcn KerDesidnisnus im Slnne KeEes uDd der Verballhor
. g,. delu on,{,'i 1e_.1-r'r I t".i ".:.ib.n

linzig* i\ranko: Davidsons neigr dazu, ßine -{.sichten
. "rL,"lr,r"r,."dd.etpi..,8.., .d1,.,i., ge.

Post Kcrnesllneizu ignoieren. So scht rnan eN [r$äh
nung oder gd -{useinandeßetznng nrir dü kale.Lja.isdreD
lia.lition, der neo icardianisctrür schde, do Modü! Mo
nel iheorroderaDderenaktuellcn lDtaicklungdr im posl

Kq.resianisnus vergeblich.

r'rzir Panl Ddy son har ein brtllantes und unbedingr

lesens\trt.s mak]oökonomis.hes l.ehrbuch g6.hrieben,
das sowohi thcoretisch als aucl rdrrs.hatispolitisch ron
höchsrcr R€lemnzist. \fc. si.h aber umfa$cDderüb{ den
lost Kevlcsianismus h sriner ga.ze! Iliele iniormiere!
rnö.hte, soLLte and€re (Lehr)Bücher hc.anziehen. r

ralc Argunrnte, die andernörs läDgsr diskediriert sn ,

htrd§ fleillig iveircr \trfochren, rrorz der ofenkundigen
Uängel, di. aüs ?rittislcNngs und (üzungsfoliuk iesLrl

ticren. Die Dienstleistun8s Lo$road, die Deuts.hland enr

geschlage! h!1, wird ddh{ nur voD $enigen infrage stellt.
7u dlesenr@igengelöfi Cornelia Heirrze. Mir ihrern netr

en Buch plidien sie fur ein prn,zifielles Lhdenkcn ir der

lrage, *ie lrichtigd srziale und kolturelle Dieff tleisrrü,8e,,

in Deut!.hland erbrachr Noden sollren. Daru $c«]en di
vc6e Politil<Iel.ld im Sfiegel der In$ickluffen in skudi
na\idr beleucllet. Dabeigetrt $ Henrtze nictrt um äbsrrat-
c ideologis.he Debatcn oder darurn, ,den skandinarischdr
\\tg zu kopirred (S. 550). vielmehr pladierl sie ,,für das
L. rner'd rna.e.gen(n 1,ai.{ Lnd ur.
loLitik, did nichtu KüizungsTaüngar, sondern ar menrh
li.her BedlrIen, Nachhaltigkeir und d.m Zieleines qualira-

'r'Lo'\\.. gen olPn i.' 'P .re,'' !." .r.oae
tiertist(S s50).Daselnesol.heroljtil<andenbßtehenden

lnstittrtione! dnldüpien mussj ,erst..ht si.h ro! selbst. Der
\trgLel.h diert zur Lßpirrtio)r. Die skandina'n.hen I ander

wcrder also ni.ht ah eine Art,,hciliger Gr!1" gsehen, son

dem 6 $ird auldilicrcnzierte \!els€ darg$tellr, r,le trom
nunale Dicn*lelsrungen hicr{iedoir o.ganisierr sind und
$rlchen Rahndbcdlngungen si€ uterliege!. Das Resuhar

isr .ir in deurs.hen S|.adnaum einmalig$ 'Nadsctrtage
und Übe6idrts\erk: da\ rcichhattiges empiris.hes rlttei
für ille biect,diealfderSuchena.h konkretenAnrguBd,
ftir eine sozßlere ud nadnraltigere ?olitik sind.

SchoD die Einleltung dcs Bu.hes ist üußersr lescDsi{err.

..18b' ''.tie,D,i ü'
rhcD ln§ricklungen dc.lerzte! 20 lahre. Dd Hauptfokus

liegtauiDeutscilald, do.h wodaldie E!$'i.klungei stets

kortrastierr mitden Szenario in dcn sl.andillrisdrd Län-
denr. u:ihreni ln Derrs.hland alle Zeichen aulzunehnrI

etrts.he Diskusnmn über öflentli.hc Dielst]eis
tungenieder Arr linden häung seltsam abgtt.ennt
r.n internationalen F.trfiri.ldungen sritt. Neo|bc

de Ungleichleft stehen, eistieien fir die skandinavischen

Länder wideslrü.hli.hc Befl1nde. Heinrze deutcr dics so,

d!$ doa Institurione! und lrozcse anr Werke siDd, die
'licDds zunehdeDd.r LrnCleidüeit entgcgenwnlen. !ür
Deut\chland hinSegenlässtsi.h die Zunalmevor Niedrt8

lohnb$.häftiguDg, pretären ld.hätigungstrhältni$cn,
Enrkomlrensunglcichheit uld Äimut lei.ht elrtüisch be

iegen. H.nxze ordnetdieselntsiclJulgenprägnerin den

grölüeD polidscheD Zusmmenhang d dktlelen kisc
ein und zeigl {,.hdic(lelah.en tür dleDenrckradelui dc

h, \,uno ur..h, \'r.1.. 'r.eger.t T\
mungrisilo und a$entlicher) Spardikat enrhergehen Sie

stcllr so llat seshalb Ahernarn3n dringerd ertorderlicli
slnd. Bishc.ige Lösung$,oßchläge auchlolseiten dd ge-

."ll','ril.r n 1.,'l ,ll.i.ie...,lJr ,, d *.iebei
kohärenten Einzelnaßnahnren nn Bereich der Arbeirs-
markt urd Sozialpolitik stehe! bleiben. Ihr Hauptthese

besteht darin, das Deurs.hhnd cinen ,,Los,road" ltad im
Dienstlelstungsekror eing$chlagen hat, der sich durch
.iedrige ldhre m.l Standards sowie preküre Bcs.hälii

Snngserhährisse dßzei.hnct, von denen lr.uen lm Be-

.nnd.'enD ,,R_.'d.. rF .

-{bbau öfütrtlicher -{rbcnsplätze nach 1997 threTtcsebe
legt sie tuit cnrer lülle an empirischcn Daren. Die skandi
nalischen lünder hingegeD $erden von Heintzc - {as die
Erbringlng sozlaler und ktrltureller Dienstleistungen b+
trilä dul dem ,Highroad ?Iäd elnge.rdDer.

Heintzes tsrch bchandelt öfüntliche Dlensrieisrungen,

dle in dor lndiridualkonsun eingehcn, darunter t.eistungen

ftr Kinder, lugcndli.he und Se rioren, kulturelle Dicnstleis

tunger, konmlnalrvntschaft li.ne C$undheitsltßoi:ung,
lndgielusorgung und komnunälen \\iohnligsbau. Den
Fokls auidie kommuale lbene tregründeL Heintzc daBit,
J....h. dreeD(,JPiJ,b.n,eu*,L c\e,
Skdndinaricn übeffiegend 1rn den Kommunen erbmcht

$erden lorausgesetTt, es sild nberh.upt n.nncnsve.te
ö1lcntli.he Diefftleistungen in den genanlten Bereichen
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rcrfilgbar. Clei.hzeilig handelt es si.h um Dldn\tlei\tungcn,

die \.n dor Bürg{irneD urd Bürg*! rir dtrekl ert:nrer
rtid Das Prinzit ddr lommunale. Sclbst1rrehung,
$rlchcs lr Deuts.hlmd eiriso r1e in Skddinavien gültig

ist, birgl daic. ahan.er: \\i,i!r ej Selugr, aulkonxnunaler

lbene -\_r:ei r! \ra.a .nd r.r\.hli.he Bedafe ernst zu

fehmei. \:i,:,;::! lJ:,r aehen und es kann,.wme.stän

digl.i: :.i.::.::!: 5. ill gegen eine Tentrale Politil bei

Cd :r-:.::-iiralaeuE die slippen zieheD. Andererseits

,s: 
_.:l:,:?::i.h 

iu.h der l'itsadrebewusn, dass der,,verfall

d.nokaiij.h.r institutionen (ebd.) ducli und Berade aul

d{ lotalen il}ene ntrr dtugd:nnml N-dor kanD, ilenn der

einseitigcn Starfolitit eni RiegeL rcrg*droben wüd. Heint

ze Lretrachtel die koDnnunalcn Dienstlelstunger aLso dur.l
gängig nn Zlsammürh!rymitder zenLrdlen Lbtnc ud de.

gsellschdft stoliti:dren Ertaicklungen insgesnt. So wnd
Kommunalpolitik au.h für di.icDigor, die mel,r dN,,Große

Canzi im Blick hiben, spanDend L

leilA dcs BEhes lnnmt die Yogelpeßpektive eln und

gibr einen GesaDIüberblick übo die RdhmeDbediryungen

konmuuier Dienstleislrngen. In Käpitdl2 $ird der poli

ris.l\e und sohllahrt$taadiche Kontext i! Lü!derf ortiiits
dargesteLLt. Politische Mrhrheirsycrhält,rissc, hisror is.lie
lntNi.klungdnrie! urd die unterschiedlich hohe !et.ili
gung\on haücn an d{ rolit k rtrden ils mdgli.he Lri$
chen ddlnr rntersL.hr, da$ das Nnrau ton,nrunale'
DieD(leist!ngen in dd skandnlaris.hen urohlfahrrssraa

l.n sich von d.r Situation nr Deutsd ald so gnvierrd

h KapiteL 3 htiden die totunn,nald hfgabensfütLü
und die Komn,unaliDanzen i! den BLLckgenornmen. Die

,{usgitrarprolile r.n Dänemark, Fnnnand, lsland, \oNe-
gen, Sdßrdetr und Deutschldnd werden \org*tellt und

analrsicrt Is zeigt slch, da$ die kolrnumlen Pio Kopf
Alsgaben in alldr \t€lcichsländern deutli.h übo dein

deutsdtn Nntlu liegen llne Geneinsätukeil der sl<ändi

navischc. Linder ist, das ell Großtejlihrer Ausgab rduf
dle Dereidt Gt\urdhcir, BilduDgnnd Sozialcs cntfällt.

Dcuts.hLand fiillt d ur.l leglelchs\tise hohe,{ügaber
tur Öllendi.hc Sirhe,l,eit urd Ordn!rg, aberauch lur Uni
seltschutz urd teils WohnungslLesen dul Itu ni.hnen
SchriLr ldrd die ainnahmeseite ebenlälls mit Hille von

Lirderportrait\ dargcstcllt. ]{ornDrunalc EinkoDrmcn+

neEnr, die luch Lhtehehtuens und Klpitalb*teudutrg
urla*cn, §piele. dlbei in Skardnrarie! eile deutlntre
geirichrigere R.llc als nr Dsurrhland, No das !n,nahDr

lrotiL der Kontuunc. si.h zersplitterterdarnellr. Ddr zen

1111. Unteßchcd liegt l rt Helntze aLrü fu allelr i! dü
::.r:':i. , da$ in der skafdn,avischen Konrmu.en die

: -:::iü\i.Uung .ht dur.hgängig, wohl äber der

:: 1.gc er .d flrog.'. re'de.
D'--. ::: .:ungck.hrkf (s.233). Henrtzcs Dar

t.rt.n d tschen Cem.indefinanaeformen fugt sich somll

Kdpitel.l behdndelt die ,,Kornmune! als Arbeitgebea:

Es rdrd aufgeTcigt, dass sich die llDtwicllung der öfültli
chen ts$chäItigung in Skandinavien und Dcuts.hland \.it
den 1970er ]ahre! aulkonlräreD Eltiricklulgspllden be

$cgl. Utihrend nr Derts.hlaDd Drassiv Personal im ölient'
1,. .' D . ' r8Pb. , LiJrr oo D- 

' l/ g,o4
ProzartdesBruuolnlaDdslroduktes (EIP) geringer sird dls

nr nahcztr allcn andcrn euopäschcn Ländem,habcndic

skxrdnDlisdtn lündü ihr öilentli.her Sekloren ausge

baul beziehungsleise aulholiem Niled! konsolidiefi. Dazu

pasen die Befnnde zu Arbeitszüriedcnhdit md -{rbeits

bedingurgen, die dü Band glei.hhlls präsertiert. Olr(ohl
aud, in Deutsdnand dF Aüeitsbedingunge. beiöfitrtli
.her Arb€itgdbern noch et$arbcsser snrd alsbci prilaten
,\ibeitsebem, habe! Polarisieruns und Frkäre EeschäIli

gnng zn8enomn,en,,as durch das lallbeispiel Plegebhr -

Ir Tell B d$ luches rcnlen ausg*rählte DßnslLeis

rrurgsbercichc im Detail bdtra.htct. Hier 6ndet si.h rei.hli.h
emfliischs llateiial fur urteßchiedli.le f olitis.lie utrd

Nl$enüh afiliche Diskurr \\'er sicl, 1ür ö1ärtliche ](iide, -

nDd hg rdhilti odcr tualdtagescinri.htun8cn nitur.ssi.d,

sollG Kdpilel 5lesen Heintze drbeLtet iier ürter indere

die \\iide6früchl drkeit deutscher Familien!.1itiL herausl

,,Es gibtein. gcsFlt.nc Agcnda, bci dcr \'lodcrnisienng nu
so $eit betrleben {ird. }'le es sich nicht rerlreider lüst'
(S. 27s) Dies 1vi.d rhr deut ich anr Beispicl d.s KiTa

Rc.htsanspru.hes lürüterDreilährige, der ab 2013 greifen

soll. Hier sehr zum einor der,{usLriu !ur schleppord lora!
und 7!m dndoen *eht die Qualiüt der Bdreuung ältercr

Altc.sgNppen überhaupt ni.ht in r.okus. lnsgesdnn

eßcheint d{tsche Kilder und Jugendpolitik inr \! rgleich

n,it skandn,arieD als zu rrorig na.hhaltiE, s.hlc.ht
. .. . | ,r,.p.urIre.id..' .. k"n.c

nnr Bedarl.rierriert urd Di.hr üircrsal. nrndcrn subsidiär

Arh bci dd QLLalinkaiion des pädägogis.hen Pesor.ls, bei

Püsonilschlüssel!, h Bezug aufdas regLoMle Ce1älle und

die Bsdiää1gung$d,ält,iisse l,lnh DeutEhland hinrcrhcr

lnrc Ur\a.he ist die unterschiedliche liägerstruk!r, denn

i! Skandnrilien istdie NlehrTlhl der Einrichtnngen öttnr-
li.h, währcnd in Dotrhland prirat. lingcr dotuinieren.

Kapitl 6 ist DiennLeistungen lilr Serioren geNidmet

ls eisebe! sich im Croben dieselben \Jnstcr wic bci
Dicn*lcistunEcn für Kinder ud Jugendliche. lrftulch
..1'.. ,rpt,.,( .Bre"^ e.,d.,. o-

renpolitikro! Dortmund und Cch.nkn.hen. Hier zeigt

.i.,.,..c. ,"1 I ." \. . 'o 
'. ''lor

genin derpokisdrn Prdß Lnspnj{e! zulasrn. Di€sgilt

Nch lüi die kultureuen Diensrl.isrurgcn, dir in Kapirel7

thcmatisicrr $uden. Heintz. zeigt 11, dßs Deutsclilard

. ,tr ..1 e..e.. '\P's"r\
ar reichhaltige ll,eatcßzcnc und \lu\cumslands.halt be

siüt, dicrjcdo.h du.h Kürzungen bedroht ist. LßbesoD

dere bei dei NadnruchsLrderung beispidswcilc ii
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durch Musiks.huien und iifcntli.he Bibliotheken tritl er

ndut Unterfinanzierung uid mdngelnde politische steE-

AbschließeDd gibr die Autdln nr Kapit.ls en,en Übei
blicknber kommunlh{ntsch!1ili.he EntNi.klügen. Da$
Deutschland bei dcr Privatisierung ölIentlnlei Kr.nken
häuser Europmeister irt, Dag ers.hrc.kcD, fügr si.h aber

in das Bildvon Prilatisleru4en auchln Nblnungsbaube

rei.L oder in der lnergicverso.gug. D{ PenolennahlB
kehr ist zNdr noch größknteiis in iilf€ntli.hcr Hand, do.h

atr.h hler existi elt ein lNestltionsrüctst{r. lmmerhin regr

sich nr lielen Bereichcn miftlenveile \\iideßtand. IIeiltze

8i\ P,"ige ßer.J ele ur . to b .i, , .. I ,. \ä. . -

rungen, stelltjcdo.h ldar, das die große politische Trnd
ß'ende bisher n..:h russteht

Die Äulorin e.reichtnit den tsu.h ihr selbsldklirtes
ziel, 7u en,er Disku$ion beizutrage!,,,die mnglnlie Älter

n.tiver breiter sieht als es im eilgeengten deutsdtn Dis

kuß dü falllst" (S. s2l).lhre \ erglei.he basicren aulk)n
t-.. / l e,.,,.rl.l .n,.,J(ne'.,e.o, e\n.\e,
Äpologetd des status qtro das Nasscr abgräbr. Dcnn aü
der lvlikJo (c llakoebene zeigt slch: Äldeie Lösungen

rid milgli.hl Hilfrcidr fü. dicjcnigcn, dic nicht allc 5s0

tP\,.cre tuP. .\o F d ore .,../.. \b\1, .. e, n

denen die Autorin jei{eils ,,das \{esentllche" aufsumn,icrt.

SoNohl für h"issens.haftlernrncn uDd \\'isrnschanlc. als

duch lilr partei oder ge\erkrhahspoliusch interesiene

st€1lt das \\ierk eine bis}er einTigartige, gur lesbare

l onnationsqtrcllc da. r
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