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Daseinsvorsorge: Von der Formel zur kommunalen Befähigung
1. Die Daseinsvorsorge soll Grundlagen für ein Leben aller Generationen in
Selbstbestimmung und Teilhabe schaffen. Die Kommunen haben im Rahmen
des verfassungsrechtlich abgesicherten Sozialstaatsprinzips und ihres
Selbstverwaltungsrechts eine besondere Verantwortung für die Sicherung und
Ausgestaltung der Daseinsvorsorge und damit für die Rahmenbedingungen,
welche die Existenzsicherung und ein gesundes Leben in der Gemeinschaft
ermöglichen.
Daseinsvorsorge ist ein deskriptiver Begriff ohne rechtlich verbindlichen
Regelungsgehalt. Eine unmittelbare Handlungspflicht für die Kommune lässt sich nur
dort ableiten, wo Verpflichtungen zu und Ansprüche auf Leistungen der
Daseinsvorsorge spezialgesetzlich geregelt sind. Er bleibt trotzdem bedeutsam als ein
mit rechtlichem Gehalt ausgestatteter politischer Programmsatz. Die Funktion der
Daseinsvorsorge ist die Stärkung der Person und benachteiligter Gruppen sowie die
Befähigung zu einer eigenständigen Lebensführung und gesellschaftlicher Teilhabe.
2. Daseinsvorsorge soll in Form und Art auf ihre Funktionen und Ergebnisse
ausgerichtet sein. Dabei sind die Wechselwirkungen zwischen einzelnen
Bereichen und Leistungen zu berücksichtigen. In Bezug auf ältere Menschen ist
es das Ziel der Daseinsvorsorge, eine hohe Lebensqualität und gesellschaftliche
Teilhabe zu gewährleisten.
Güter und Dienstleistungen der Daseinsvorsorge sind Mittel zum Zweck und nicht
Selbstzweck. Sie haben eine Zielrichtung und müssen Wirkungen entfalten. Die
Ausgestaltung der Daseinsvorsorge soll von den beabsichtigten Zielen und Wirkungen
und den dazu erforderlichen Rahmenbedingungen sowie den technischen,
organisatorischen und finanziellen Möglichkeiten abgeleitet werden.
3. Daseinsvorsorge soll gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern betrachtet,
geplant und gestaltet werden.
Die Gewährleistung einer hohen Lebensqualität und gesellschaftlicher Teilhabe im
Alter verlangt ein Mitspracherecht aller Bürgerinnen und Bürger bei der Ausgestaltung
der dafür nötigen institutionellen Rahmenbedingungen. Entscheidungen über die
Bedeutung und die Ausgestaltung der Daseinsvorsorgebereiche sind deshalb in einem
demokratisch zu legitimierenden Willensprozess zwischen Bürgerinnen und Bürgern,
Gesetzgeber und Verwaltung zu treffen. Staat, Kommunen, Wirtschaftsunternehmen
sowie Bürgerinnen und Bürger wirken in vielen Bereichen der Daseinsvorsorge
nebeneinander (z. B. bei der Gesundheitsversorgung, der Pflege oder der Mobilität),
im Idealfall miteinander.
4. Die Aufgabe der Kommunen im Rahmen der Koproduktion von Daseinsvorsorge
ist zu großen Teilen Management, Vernetzung und Ermöglichung. Bund und
Länder müssen dafür die Kommunen mit den nötigen Kompetenzen ausstatten
und die rechtlichen, finanziellen und institutionellen Rahmenbedingungen
schaffen.
Die Bedingungen zum Leben und zur Lebensqualität im Alter werden in erster Linie
vor Ort, in den Kommunen, Quartieren und Dörfern gestaltet. In einzelnen Bereichen

wie zum Beispiel der Gesundheitsversorgung, der Pflege oder bei der Organisation
der Mobilität geschieht dies gemeinschaftlich in Koproduktion durch Kommune,
Wohlfahrtsverbände, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Die Kommunen haben die
besondere Verantwortung, dies zu ermöglichen, Akteure und Institutionen zu
vernetzen, Qualitäten zu garantieren und Mitbestimmung zu sichern.
5. Um nachhaltige Strukturen für koproduktive Daseinsvorsorge zu entwickeln und
zu erhalten, genügen zeitlich befristete Projektfinanzierungen nicht. Vielmehr
bedarf es einer strukturellen, dauerhaft angelegten Förderung.
Dies ist auf Bundes- und Landesebene rechtlich verbindlich zu regeln. Im Hinblick auf
eine Verbesserung der Lebensqualität älterer Menschen haben sich in den letzten
Jahren sowohl bestimmte Konzepte und Vorgehensweisen als auch der Aufbau
zukunftsfähiger Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen (Care und Case
Management) auf kommunaler Ebene bewährt. Erfolgreiche Programme müssen nun
verstetigt und verbreitet werden.
6. Räumliche Disparitäten und soziale Ungleichheit in der alternden Gesellschaft
sind bei der Ausgestaltung der Daseinsvorsorge zu berücksichtigen.
Die technischen, organisatorischen und sozialen Rahmenbedingungen für das Leben im
Alter unterscheiden sich erheblich zwischen den Regionen. Insbesondere in den dünn
besiedelten und strukturschwachen ländlichen Regionen, aber auch in prekären urbanen
Quartieren wird es schwieriger, mit herkömmlichen Mitteln die Tragfähigkeit der
Einrichtungen der Daseinsvorsorge zu sichern. Soziale und räumliche Vielfalt und
Ungleichheiten erfordern solidarische und differenzierte Wege und Strategien der
kommunalen Daseinsvorsorge.

