
Unser Konzept zur Stärkung der Daseinsvorsorge
Nur Reiche können sich einen schwachen Staat leisten. Wir brauchen einen starken Staat, der für seine 

Bürger*innen sorgt. In Deutschland ist das Sozialstaatsprinzip Grundlage der Verfassungsordnung und 

gehört neben der Garantie der Menschenwürde und der Menschenrechte unter den Schutz der 

sogenannten Ewigkeitsgarantien des Artikel 79 Abs. 3 des Grundgesetzes.

Vom Staat wird erwartet, dass er durch seine Einnahmen- und Ausgaben die unerwünschten Folgen 

einer ungerechten Primärverteilung ausgleicht.

Dabei spielen neben dem monetären Sozialleistungen, die wir gesondert betrachten, die 

Nutzungen der vom Staat bereitgestellten Güter und gesellschaftlich notwendige Dienstleistungen an 

Bürger*innen und die Wirtschaft eine wesentliche Rolle. Ihre Aufgabe ist es, eine möglichst gerechte 

Versorgung der Bürger auch über die Absicherung gegen die sozialen und individuellen Grundrisiken 

des Lebens hinaus sicherzustellen. Denn es sind nicht nur finanzielle Transferleistungen an Individuen 
und Unternehmen, es sind auch z.B. Beratungsleistungen in der u.a. Jugend- und Altenpflege, 
bei Überschuldung, Energieberatung und Suchtberatung sowie der Wirtschaftsberatung.

Hierzu gehört auch eine befriedigende Integration aller Bürger*innen in den verschiedenen 

Lebensbereichen – in der Familie, am Arbeitsplatz und im kulturellen und sozialen Umfeld. 

Zu den gesellschaftlich notwendigen Dienstleistungen gehören vor allem: 

• personenbezogene Dienstleistungen und hier insbesondere Gesundheit und Pflege; 
• Erziehung, Bildung und Wissen; 
• Wohnen und wohnunterstützende Dienste; 
• öffentliche und bürgernahe Sicherheit und Verwaltung; 
• ökologische und sozial orientierte Mobilität; 
• Finanzdienstleistungen sowie 
• Netzdienste (wie Wasser, Energie und Telekommunikation).

Allein diese Aufzählung macht deutlich wie umfassend die Aufgabe der Bestandsaufnahme ist und dass 

für das weitere Vorgehen eine sinnvolle Strukturierung erarbeitet werden muss. 
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Daher wollen wir die Verteilungswirkung staatlichen Handels in den Blick nehmen. Gesicherte und 

umfassende Betrachtungen und Analysen gibt es bislang nur vereinzelt. Die Schlussfolgerungen des 

Berichts der Bundesregierung „Unser Plan für Deutschland – Gleichwertige Lebensverhältnisse überall“, 

gibt zwar viele Hinweise und erhebt viele Forderung, bleibt bei den Umsetzungsvorschlägen aber 

abstrakt.

Wir wollen zur Stärkung der Daseinsvorsorge:

1.  Deutliche Erhöhung der Ausgaben für öffentliche Dienstleistungen in allen relevanten 

 Lebensbereichen.

2. Deutliche Erhöhung des öffentlichen Beschäftigungssektors in Verwaltung und den 

 sozialen Dienstleistungen.

3. Eine umfassende Darstellung der öffentlichen Armut und des öffentlichen Reichtums in der 

 Armuts- und Reichtumsberichterstattung unter Einbezug der Länder und Kommunen.

4. Vernetzung und Bündelung von Berichten der unterschiedlichsten Ebenen zur 

 Verteilungswirkung der öffentlichen Daseinsvorsorge.
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