„Was zählt alles zur „Daseinsvorsorge“?“
Was zählt zur so genannten „Daseinsvorsorge“ - also zu jenen Leistungen, für deren
flächendeckende und leistbare Bereitstellung der Staat sorgen muss?
Lesen Sie, was für die Gewerkschaft vida dazu gehört und welche Verbesserungen vida
in den einzelnen Bereichen fordert. Auf folgende Definition der Daseinsvorsorge hat sich
der vida-Bundesvorstand 2011 geeinigt.
Grundhaltung
Zur Daseinsvorsorge zählen all jene Dienstleistungen, die den Grundbedürfnissen
des Menschen im 21. Jahrhundert dienen. Für die Deckung der Grundbedürfnisse ist
grundsätzlich der Staat verantwortlich.
Der Staat stellt die für die Daseinsvorsorge notwendigen Dienstleistungen
flächendeckend (in ausreichender Anzahl und Streuung), in hoher Qualität und zu
einem leistbaren Preis zur Verfügung.
Gesundheit
Von einem System, das zurzeit vorrangig auf Krankheit und die Bewältigung von
Krankheiten ausgerichtet ist, legen wir den Fokus nun additiv auch auf Gesundheit
und steigen auf ein wirkliches GESUNDHEITSSYSTEM um. Das heißt,
Präventivmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge, Prophylaxe und ihre Finanzierung
stehen im Vordergrund. Wer krank ist soll aber weiterhin unabhängig von den
eigenen finanziellen Mitteln auf hohem Niveau behandelt werden.
Pflege und Betreuung
Die Bevölkerung wird durch eine bundesweite einheitliche Lösung bei Pflege- bzw.
Betreuungsbedürftigkeit entsprechend den individuellen Bedürfnissen bestmöglich
versorgt. Und zwar unabhängig von eigenen Vermögens- oder
Einkommensmöglichkeiten. Dabei wird dem/der NutzerIn ein Mitspracherecht bzw.
eine Wahlmöglichkeit hinsichtlich des zu wählenden Mittels gebührend eingeräumt.
Bildung
Bildung ist für uns eine wesentliche Voraussetzung für die Teilhabe am Arbeitsleben
sowie an einem sozial ausgewogenen Leben und daher Teil der Daseinsvorsorge.
Das Bildungssystem im herkömmlichen Sinn ermöglicht es zukünftig allen, eine
Ausbildung kostenfrei und in guter Qualität zu absolvieren. Diese beginnt bereits bei
der frühkindlichen Bildung im Kindergarten und reicht bis zur Hochschulausbildung.
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Berufliche Aus-, Weiter- und Fortbildung werden verstärkt gefördert und die
Möglichkeiten zu beruflichen Auszeiten für diesen Zweck erweitert. Insbesondere gilt
es hierbei, Unternehmen und Betriebe hinsichtlich ihrer Verantwortung für Aus-,
Weiter- und Fortbildung in die Pflicht zu nehmen. Etwa durch Kostenübernahme oder
durch Abwicklung in der Arbeitszeit.
Leistbarer Wohnraum
Ein fester Wohnsitz und leistbare Wohnräume in adäquater Größe sind zentrale
Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe in vielen Bereichen (Bildung,
Beschäftigung, Gesundheit, Familiengründung,…etc.).
Öffentlicher Verkehr
Vom heutigen Zustand steigen wir auf ein System um, im dem der öffentliche Verkehr
wieder attraktiv ist. In diesem System wird Kostentransparenz und Kostenwahrheit
zwischen den Verkehrsträgern erzeugt. Ein wohl koordiniertes,
verkehrsträgerverknüpfendes Angebot an Mobilität steht zur Verfügung, das den
Menschen in allen Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Wohnort) dient.
Öffentliche Sicherheit, im speziellen Rechtsgestaltung, Rechtsprechung, und
Rechtssicherheit
Einer der wesentlichsten Punkte ist das Gewaltmonopol des Staates. Dieses kann
nur vom Staat selbst erbracht werden. Die Gestaltung einer unabhängigen
Legislative, Judikatur und Exekutive müssen dem Staat vorbehalten sein!
Politisches Handeln muss nachvollziehbar und transparent für die AdressatInnen
(=BürgerInnen) gestaltet sein. Dabei gilt es, eine öffentliche politische Fehlerkultur zu
entwickeln, in der Sanktionen standardisiert vollzogen werden. Die Umsetzung dieses
Ansatzes benötigt geeignete Rahmenbedingungen und adäquate Ressourcen (z.B.
genügend Personal in der Justiz,…), die vom Staat zur Verfügung gestellt werden
müssen.
Nur auf diesem Weg kann der Staat wesentliche Aufgaben wie Krisenprävention,
Krisenmanagement, Korruptionsbekämpfung und Katastrophenschutz im Sinne der
Daseinsvorsorge und auf demokratische Art und Weise wahrnehmen.
Nahrung
Durch die Sicherstellung von leistbaren Grundnahrungsmitteln wird das
Menschenrecht auf Nahrung eingehalten. Auch die Ver- und Entsorgung mit
Trinkwasser ist hier inkludiert und umfasst das dafür notwendige Kanalsystem.
Spekulationen in den Bereichen Grundnahrungsmittel und Trinkwasser sind verboten.
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Arbeitsplatz/Einkommen
Recht auf sozialversicherungs- und arbeitsrechtlich abgesicherte Arbeit bzw.
Arbeitsplätze ist in unserem Verständnis Teil der Daseinsvorsorge. Hier kommt dem
Staat die Aufgabe zu, die Rahmenbedingungen zu gestalten. Es gilt ausreichend
Arbeitsplätze zu schaffen, die sozialversicherungs- und arbeitsrechtlich abgesichert
sind. Durch die entsprechende Einkommenshöhe wird ein würdiges Leben und
gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Hierbei ist besonderes Augenmerk auf
Menschen mit geminderter Leistungsfähigkeit, ungeachtet deren Ursache, zu legen.
ArbeitnehmerInnen ist es möglich, geistig und körperlich gesund den Pensionsantritt
zu erleben.
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Soziale Sicherheit
Armut wird verhindert und ein soziales Netz besteht, das weniger stark an die
Erwerbsarbeit und an die persönliche Herkunft geknüpft ist. Hier wird ein
Augenmerk auf Prävention gelegt. Ein Leben in Würde ist allen Personen möglich
und wird vom Staat als Priorität anerkannt.
Die Säulen der sozialen Sicherheit, gebildet durch die Arbeitslosenversicherung,
Pensionsversicherung, Krankenversicherung und Unfallversicherung werden
durch ein solidarisches Umlageverfahren finanziert. Die ausführenden
Körperschaften benötigen hierfür ein transparentes System der Selbstverwaltung.
Umweltschutz
Das wichtigste Ziel im Umweltschutz ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes und
des Energieverbrauchs. Umweltschädliches Verhalten von Individuen und
Unternehmen kann und soll reduziert bzw. unterbunden werden. Die Regulierung
ist Aufgabe des Staates, er trägt die Verantwortung Verhalten so zu steuern, dass
unsere Nachfahren in einer intakten Umwelt leben können.
Kommunikation
Der Austausch der Menschen miteinander hat durch technische Errungenschaften
neue Dimensionen angenommen. Der Staat ermöglicht die Teilhabe am sozialen
Leben durch leistbare, bedarfsgerechte und zeitgemäße
Kommunikationsmöglichkeiten.
Energie
Essentiell ist die Sicherstellung und Förderung einer ökologisch und sozial
verträglichen Energieversorgung, mit leistbaren und stabilen Preisen. Atomstrom
schließen wir aufgrund des hohen Restrisikos aus.
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