Aufstehen-Basis
AG „Wirtschaft & Soziales“

Für eine öffentliche Daseinsvorsorge in allen wichtigen Lebensbereichen
Die Daseinsvorsorge betrifft grundlegende Bedürfnisse einer Gesellschaft bzw. ihrer einzelnen Mitglieder.
Dazu gehören das Gesundheits- und Wohnungswesen, der Nahverkehr und andere Bereiche wie Bildung,
Energie, Wasserwirtschaft, Kommunikation und Internet oder die Kultur.
Heute sind viele Bereiche grundlegender Versorgung in einem katastrophalen Zustand.
Das Gesundheitswesen hat seit 1993 eine Budgetierung der Krankenhausleistungen und mit dem Fallpauschalengesetz 2002 eine marktgesteuerte Krankenhausversorgung.
Im Wohnungswesen wurden zwischen 2000 und 2015 etwa 3,2 Mio. städtische Wohnungen verkauft. Selbst
die übrig gebliebenen Wohnungsbestände sind oft nach Privatrecht organisiert.
Im Nahverkehr wurden im Zuge des geplanten Börsenganges der Deutschen Bahn zahlreiche Strecken stillgelegt und Personal abgebaut, derzeit plant der Berliner Senat die weitere Privatisierung der S-Bahn und BM
Scheuer die Privat-Öffentliche-Privatisierung des Bundesfernstraßennetzes.
Die neoliberale Phase zur Bewältigung der kapitalistischen Krisen in den 80er Jahren und insbesondere nach
der Jahrtausendwende durch Privatisierung fast aller öffentlichen Bereiche hat viele ehemalige Errungenschaften gemeinwohlorientierter Versorgung zerstört und die Gemeinnützigkeit abgeschafft.
Die Coronakrise hat die maroden Zustände in den Bereichen öffentlicher Versorgung weiter zugespitzt
Mit der Privatisierung steht das Profitstreben als Triebfeder im Mittelpunkt der Unternehmenspolitik. Sie
steht im krassen Widerspruch zu der bedarfsorientierten und dem Gemeinwohl verpflichteten Versorgung
der Gesellschaft mit lebensnotwendigen Leistungen. Der Markt kann die Sicherheit und Versorgung wichtiger Lebensbereiche nicht richten! Wir brauchen ein anderes Wirtschaften!
Alle Bereiche der Grundversorgung müssen daher dem Markt entzogen und öffentlicher Daseinsvorsorge
zugeführt werden, sie sollen gewährleisten, dass der Zugang zu grundlegenden Leistungen allen unabhängig
vom rechtlichen Status, Einkommen und Wohnort zur Verfügung steht.
Merkmale einer öffentlichen Daseinsversorgung sind also u. a.
• Die Versorgungsbereiche sind dem Markt entzogen und nicht der globalen Konkurrenz ausgesetzt
• Es gibt kein Privateigentum an den Einrichtungen der öffentlichen Daseinsvorsorge, alles ist im Eigentum
der öffentlichen Hand
• Keine Profitorientierung, keine Gewinnentnahme, keine Kostensenkungen zugunsten einer Gewinnerzielungsabsicht, sondern dem gemeinwohlorientierten Nutzen und der bedarfsgerechten Versorgung aller
Menschen verpflichtet
• Ablösung der Betriebswirtschaftslehre und Einführung einer gesellschaftlichen Buchführung

Die Rücknahme der Privatisierung (Re-Kommunalisierung) und gemeinwohlorientierte öffentliche Daseinsvorsorge heißt aber nicht, zurück zum bisherigen Sozialstaat! Vielmehr gibt es zahlreiche Gründe, öffentliche Daseinsvorsorge neu zu denken!
Der gesellschaftliche Reichtum macht einen weitgehend kostenlosen Zugang zu wesentlichen Teilen der Daseinsversorgung möglich und die Mehrheit der Bevölkerung könnte – so z. B. bei der Gesundheit und Pflege
– in erheblichen Maß entlastet werden.
Der zunehmende Abbau demokratischer Beteiligungsmöglichkeiten macht auch eine andere Gestaltung der
öffentlichen Daseinsvorsorge mit mehr Einfluss der Betroffenen, der Beschäftigten und der Stadtgesellschaft
nötig. Die Erfahrungen mit diesem Sozialstaat sprechen also dafür, sowohl ein anderes Wirtschaften als
auch eine andere soziale Infrastruktur anzustreben.
Schließlich muss die öffentliche Daseinsvorsorge steuerfinanziert werden.
21.02.202121.02.2021

Seite 1

Diskussionsforum der AG

Aufstehen-Basis
AG „Wirtschaft & Soziales“

Harte Verteilungskämpfe sind für das Jahr 2021 und folgende zu erwarten!
Auf der einen Seite streben politische Kräfte einen weiteren Rückzug des Staates aus Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge an (z. B. Krankenhausschließungen, Nahverkehrsprivatisierungen und öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) bei einer Autobahnprivatisierung) und Leistungen der sozialen Versorgung werden gestrichen. Außerdem verdichten sich die Anzeichen, dass eine neue Austeritätspolitik zur Bezahlung
der coronabedingten Schulden folgen wird, um die Lasten der Pandemie auf den Schultern der Mehrheit der
Gesellschaften unter weitgehender Schonung der Vermögenden und Unternehmen abzuladen.
Auf der anderen Seite müssen wir eine Umkehr der jetzigen Wirtschaftsweise auf die politische Tagesordnung setzen. Eine öffentliche Daseinsvorsorge für alle wichtigen Lebensbereiche ist ein zentraler Bestandteil
dieser Bewegung, die sich in Vorbereitung des Wahljahres 2021 formiert.
Gelingt in der Abwehr weiterer Privatisierung und der Durchsetzung einer Überführung wichtiger Aufgaben
der grundlegenden Versorgung in öffentliche Hand ein breites Bündnis sozialer gesellschaftlicher Kräfte, so
wäre ein Anfang zu einem anderen Wirtschaften getan.
Wichtige Forderungen in den unterschiedlichen Bereichen öffentlicher Daseinsvorsorge sind:
Gesundheitswesen
o Abkehr von der Fallpauschalfinanzierung
o Ein flächendeckender Zugang zu medizinischer Behandlung und Versorgung
für alle unabhängig von Einkommen und Wohnort
o Rekommunalisierung privatisierter Krankenhäuser
und sofort:
o Stopp aller Krankenhausschließungen und
o Privatisierungen im Gesundheitswesen
o Anhebung der Löhne für alle Gesundheits- und Pflegeberufe
Wohnraumversorgung
Die Forderungen umfassen die drei wohnungspolitischen Bereiche
• Mieterschutz
o Bundesweiter Mietendeckel ohne Schlupflöcher
o Umwandlungsverbot von Wohnungen in Eigentumswohnungen
o Für ein neues Vorkaufsrecht
o Und viele andere
• Vergesellschaftung
o Vergesellschaftung großer Wohnungsgesellschaften mit demokratischer Verwaltung
o Rückführung städtischer Wohnungsbaugesellschaften aus privatrechtlicher Unternehmensverfassung in gemeinwohlorientiertes öffentliches Eigentum
o Unterstützung der Kampagne „Deutsche Wohnen & Co enteignen“
• Kommunaler bezahlbarer Wohnungsneubau
o Initiative für kommunalem bezahlbaren Wohnraum aus Steuermitteln
o Neues Bodenrecht und Liegenschaftspolitik
o Gründung einer öffentlichen Bauhütte als Verbund von Gewerken in öffentlicher
Hand
Nahverkehr (Noch weiter auszuarbeiten)
o 365 Euro-Ticket und kostenloses Jahres-ABO für xxx (Sozialticket)
o Keine Privatisierungen des Nahverkehrs mehr
o Einstieg in kostenlosen Nahverkehr
„Wir brauchen ein anderes Wirtschaften!“
Dieser Ausruf wird immer mehr zur Stoßrichtung eines Zusammenschlusses
sozialer fortschrittlicher Kräfte
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