Stichwort „Daseinsvorsorge“
(P. Brangsch, S. Nuss, R. Rilling)

1. Zum Begriff „Daseinsvorsorge“
Der Begriff Daseinsvorsorge weckt verschiedene Assoziationen: „Sorge“ und
„Vorsorge“ für das „Dasein“ der Menschen stehen für eine Haltung eines Gemeinwesens, das sich um Arme, Benachteiligte und Behinderte kümmert.
Verbunden wird damit Solidarität und Sozialstaat. In einer staatskritischen
Perspektive wird Daseinsvorsorge mit Sozialpaternalismus gleichgesetzt. Karl
Jaspers sprach 1931 von der „Daseinsfürsorge“ und Ernst Forsthoff prägte
den Begriff „Daseinsvorsorge“ 1938 in seiner Schrift „Die Verwaltung als Leistungsträger“. Historisch geht es um Formen staatlich organisierter Umverteilung: vom liberal - autoritären „Ordnungsstaat“ über die verschiedenen Varianten des „Leistungsstaats“ (faschistischer, liberaler und staatsozialistischer
Sozialstaat) zum neoliberalen „Gewährleistungsstaat“, der in seiner radikalen
Schrumpfvariante nur noch für den rechtlichen Rahmen und die Legitimation
einer ansonsten privatkapitalistisch erbrachten Leistung zuständig ist.
2. Beschreibung der Ausgangssituation
Der Begriff „Daseinsvorsorge“ wird benutzt um bestimmte traditionellerweise
durch den Staat erbrachte Leistungen zu charakterisieren und zu begründen.
Diese Leistungen sind aus politökonomischer Perspektive die „allgemeinen
Produktionsbedingungen“ des Kapitals und haben den Zweck, die Reproduktion des Gesamtkapitals zu sichern. Der bürgerliche Staat hat sie historisch
dann bereitgestellt, wenn ein privates, einzelnes Kapital alleine dazu entweder nicht das nötige Vorschusskapital gehabt hatte oder wenn keine ausreichende Rendite erwartet werden konnte. Ihre konkrete Ausgestaltung ist
aber immer auch zugleich das Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen.
Aus Sicht von spezifischen Interessens- oder Funktionsträgern der bürgerlichen Gesellschaft geht es bei der Daseinsvorsorge um „eine Leistung, deren
der Bürger zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich
bedarf.“ (BverfGE 66, 248 (258) am Beispiel der Energieversorgung). Diese
Zielsetzung verbindet das Sozialstaatsprinzip des Art.20 Abs.1 GG und die
Menschenwürde des Art.1 Abs.1 des GG mit dem allgemeinen Gleichheitssatz
des Art.3 GG, ohne dass allerdings hieraus ein unmittelbar einklagbares subjektives Recht auf die Gewährleistung bzw. Inanspruchnahme einer solchen
Leistung entspränge.
Weder ist Daseinsvorsorge ein streng juristisch, einklagbares Recht, noch
sind die damit verbundenen Kriterien dessen, was Menschenwürde und Sozialstaat ausmacht, fest und ein für allemal bestimmbar. Massnahmen der Daseinsvorsorge sind vielmehr darauf gerichtet, entsprechend einem gegebenen
Kräfteverhältnis und eines bestimmten gesellschaftlich mehrheitsfähigen
Wertekonsens jene Leistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner zu erstellen, die für die Erhaltung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und für
die Reproduktion eines je historisch verschiedenen Typs von Arbeitskraft
notwendig sind.

Veränderungen in der Daseinsvorsorge bedeuten daher immer Veränderung
von Machtverhältnissen oder vollziehen die Veränderung von Machtverhältnissen nach. Was zu den Leistungen der Daseinsvorsorge zählt und wer diese
Leistungen in Anspruch nehmen kann, ist sowohl das Ergebnis gesellschaftlicher und politischer Auseinandersetzungen als auch des bestehenden Wertekanons. Daseinsvorsorge hat also immer ein historisches Moment und wird
immer durch ein gegebenes Kräfteverhältnis bestimmt. Der Begriff der Daseinsvorsorge hat somit immer einen politischen Inhalt, er ist nie wertfrei. Mit
der Bestimmung dessen, was öffentliche Daseinsvorsorge aus der jeweiligen
Sicht sein soll, werden immer bestimmte soziale Interessen in der Gesellschaft begünstigt, bestehende gemeinsame Interessen verschiedener sozialer
Gruppen ggf. gestärkt, die Spielräume bestimmter sozialer Gruppen erweitert
bzw. eingeengt.
3. Eigenen Anspruch formulieren
Da „Daseinsvorsorge“ kein eindeutig und allgemeingültig zubestimmender
Begriff ist, sondern Resultat historisch wandelbarer gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse, sollte man sich bewußt darauf festlegen, woraus Daseinsvorsorge besteht und wie sie beschaffen sein soll, statt vermeintlich objektive Definitionen zu suchen. Zunächst muss man sich aber darauf verständigen, ob
man an diesem Begriff überhaupt festhalten will. Zum einen legt er mit der
paternalistischen Konnotation eine staatliche Zuständigkeit für die Bereitstellung nahe, wo noch gar nicht ausgemacht ist, ob dies die geeignetste Form
ist und nicht private bzw. zivilgesellschaftliche (z.B. genossenschaftliche,
selbstorganisierte) Formen vorzuziehen wären. Zum anderen erfasst er bestimmte Anforderungen nicht. Der Begriff „öffentliche Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse“ ist wenn auch etwas umständlich, so doch sprachpolitisch geeigneter, da er andere Akzente setzt (und schließt damit auch an
den Sprachgebrauch an, der sich in anderen europäischen Ländern entwickelt
hat, wie „General Interest Services“, „universal service“, „public service“,
„Service public“, „Service d`intérêt général“, Servicizop pubblico“, „Servicios
de interes general“).
Zu „Öffentlich und allgemein“:
•

•

•

„Öffentliche Dienstleistung“ beschreibt den Charakter des Zugangs, also ein Gut, dass allen offen steht, ist somit öffentlich. Von „allgemeinem Interesse“ meint, dass es im allgemeinen Interesse liegt, dass ein
Gut als öffentliche Dienstleistung zur Verfügung gestellt wird
Letzteres verweist darauf, dass über die Art und Weise der Bereitstellung Aushandlungen stattfinden sollen. Diese sollten immer stattfinden
im Interessenviereck von (1) Allgemeinheit, (2) Nutzer/innen einer
Leistung, (3) der diese erbringenden Arbeitnehmer/innen und der (4)
Entscheidungskörperschaft (Bevölkerung, Parlament)
Für die Aushandlung gibt es einen öffentlichen Raum bzw. wird dieser
geschaffen. Hier können diese Interessen artikuliert, Interessenskonflikte problematisiert und konsensuale Lösungen gefunden werden.
Dadurch soll eine andere (demokratische und öffentliche) Art des Austragens von Interessenkonflikten ermöglicht werden, als es mit einer
privaten Leistungserbringung möglich ist

Bevor darüber diskutiert werden kann, ob eine Leistung von allgemeinem Interesse von einem privaten oder einem staatlichen Akteur zur Verfügung ge-

stellt werden soll, müssen diese an drei grundsätzlichen Anforderungen gemessen werden:
•

der menschenrechtliche Grundqualität nach betreffen sie grundlegende
Leistungen und Dienste, „deren der Bürger zur Sicherung einer menschenwürdigen Existenz unumgänglich bedarf.“

•

sozial müssen sie so ausgestaltet sein, dass sie dazu beitragen, die
Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben zu befördern („Empowerment“); sie zielen daher auf Einschluss statt Ausschluss und sollen
deshalb diskriminierungsfreien Zugang ermöglichen; es geht hier um
kontinuierliche Versorgungssicherheit durch flächendeckende räumliche
und soziale Erreichbarkeit von Leistungen bei hoher Servicequalität zu
erschwinglichen Preisen und gleichmäßigen qualitativen Bedingungen
(Abbau regionaler Ungleichgewichte mit dem Ziel, eine Gleichwertigkeit
der Lebensverhältnisse zu erreichen - Gleichheitsprinzip), unabhängig
von der Rentabilität des Versorgungsunternehmens („keine vordringliche Absicht der Gewinnerzielung“); eine besondere Rolle spielt die sozial und ökologisch verantwortungsvolle Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsbedingungen, die Sicherung zukunftsbeständiger Entwicklung und eines hohen Niveaus bei Umwelt- und Verbraucherschutz

•

die unmittelbare Zufriedenstellung durch die Inanspruchnahme von
Gütern und Dienstleistungen ist nicht der alleinige Beurteilungsmaßstab für diese Leistungen, denn ihre Nutzer/innen sind nicht nur KonsumentInnen, sondern zugleich Mitglieder eines politischen Gemeinwesens; es geht also auch um demokratische Mitwirkung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie der Nutzerinnen und Nutzer der öffentlichen Dienstleistungen bei deren Gestaltung und Ergebnisbewertung (Qualitätskontrolle) sowie um Transparenz und Kontrolle bei den
technischen und finanziellen Ergebnissen; vollständige Transparenz der
Entgelte und Vertragsbedingungen; Kontrollmechanismen für die
kommunalen Vertretungen; Schaffung von unabhängigen Regulierungsinstanzen sowie von Rechtsmitteln und Streitschlichtungsmechanismen.

Was heißt Zugang?
Im Kriterium des universellen, gleichen Zugangs für alle drückt sich die Allgemeinwohlbindung einer Leistung oder eines Dienstes aus. Gegenüber dem
neoliberalen Zeitgeist heißt das für uns auch, dass es einen freien, für die
NutzerInnen oder bestimmte Gruppen von NutzerInnen kostenlosen Zugang
zu bestimmten öffentlichen Dienstleistungen von allgemeinem Interesse geben sollte. Soweit öffentliche Dienstleistungen gegen Entgelt angeboten werden, muss sich deren Höhe sowohl an ökonomischen wie auch an sozialen
Maßstäben messen, die ihrerseits politisch ausgehandelt werden.
Der Kreis der hier betrachteten Leistungen hängt immer von den Möglichkeiten der Umverteilung, also vom Umfang der Steuereinnahmen bzw. anderer
Einnahmen des Staates, ab; insofern können diese Dienstleistungen nicht
unabhängig von der generellen ökonomischen Leistungsfähigkeit der Gesellschaft und den politisch bestimmten Umverteilungsspielräumen gestaltet
werden. Der Kampf um den Zugang zu Gütern sollte daher immer einhergehen mit dem Kampf um eine Erweiterung des Haushaltsbudgets. Die Heraus-

forderung besteht darin, in einer demokratischen Debatte Prioritäten zu setzen. Man braucht eine gesellschaftliche Debatte über politische Zielstellungen, bestimmte öffentliche Dienstleistungen im allgemeinen Interesse für alle
frei (d.h. kostenfrei) zugänglich zu machen. Der Wert von Gütern muss
(auch) politisch kommuniziert werden.
4. Fazit
Für die Linkspartei ist der Begriff „öffentliche Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ verbunden mit zwei spezifischen Unterscheidungsmerkmalen:
• einem konsequenten Demokratieansatz und Emanzipation - weg von
der Gewährleistung („Fürsorge“) hin zu Ansprüchen und Rechten.
• einer sozialen Dimension (soziale Gerechtigkeit, Solidarität). Die Frage,
ob eine Leistung über den Markt und wirtschaftlich erbracht wird, ist
keineswegs der entscheidende Maßstab.
Ausgehend von den hier entwickelten eigenen Ansprüchen an die Gestaltung
öffentlicher Daseinsvorsorge bzw. öffentlicher Dienstleistungen von allgemeinem Interesse ergeben sich entsprechende Anforderungen
- an die Unternehmen, die diese Leistungen erbringen,
- an den öffentlichen Dienst als einen anderen möglichen Erbringer der
Leistungen
- an die Gestaltung der Beziehungen (ggf. Vertragsbeziehungen) zwischen öffentlicher Hand und den Leistungserbringern.
Bei der Entwicklung von Positionen zum öffentlichen Eigentum bildet das jeweilige Konzept öffentlicher Dienstleistungen von allgemeinem Interesse eine
der Grundlagen.

