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primär Aufgabe des öffentlichen Sektors war: „Soziale Infrastruktur“, „Leistungen in allgemeinem 
(wirtschaftlichen) Interesse“, „öffentliche Dienstleistungen“ bzw. im Französischen: „services publics“, 
„gemeinwohlorientierte Leistungen“, „Daseinsvorsorge“ etc. Vielfältig wie die Terminologie sind sowohl 
die Inhalte (also die konkreten Leistungen) als auch die Vorstellungen darüber, in welcher Form diese 
Leistungen erbracht werden sollen.  
 
Beide Punkte haben eine ökonomische Dimension – also die Klärung der Frage, ob es effizient ist, 
bestimmte Leistungen am Markt zu erbringen – als vor allem auch eine politische Komponente – Wer 
soll darüber entscheiden, welche Dienstleistungen produziert werden; der Markt oder eine näher zu 
bestimmende Öffentlichkeit? 
 
Über die Haltung zu beiden Fragen gibt die gewählte Begrifflichkeit Auskunft: Während der Terminus 
„öffentliche Dienstleistungen“ nahelegt, dass für die Erstellung und Verwaltung der Leistungen eine – 
wie immer zu definierende –- Öffentlichkeit verantwortlich ist, wird dieser Aspekt mit dem Begriff 
„Leistungen in allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse“3 bewusst vermieden. Die Idee der öffentlichen 
Leistungserbringung ist einem bestimmten Verständnis über die Aufgaben des Staates verpflichtet, 
das bereits in der Einleitung dargelegt wurde: Der moderne Sozial- und Wohlfahrtsstaat nimmt 
Verteilungs- und Allokationsfunktionen wahr. Wie dieser Wohlfahrtsstaat ausgeprägt ist, stellt sich in 
Europa unterschiedlich dar: Esping-Andersen hat in diesem Zusammenhang die bekannte 
Unterscheidung in den liberalen, den sozialdemokratischen und den konservativen Wohlfahrtsstaat 
getroffen (vgl. dazu Esping-Andersen 1990 und 1999). Aber auch innerhalb dieser Modelle bestimmen 
unterschiedliche Traditionen die Haltung der BürgerInnen (also der Öffentlichkeit) gegenüber dem 
„Staat“. So gehören zwar Deutschland, Österreich und Frankreich gemäß Andersen den 
„konservativen Wohlfahrtsstaaten“ an, trotzdem unterscheiden sie sich in einigen Ausformungen 
deutlich voneinander: Während in Deutschland und Österreich der Wohlfahrtstaat von katholischen 
Traditionen beeinflusst war, ist Frankreichs Sozialpolitik durch ein republikanisches, antiklerikales 
Verständnis geprägt. Dies spiegelt sich auch in den Konzepten wieder, die hinter den zitierten 
Begriffen stehen: „Service public“ ist vor dem Hintergrund des französischen Verständnis von 
„öffentlichem Dienst“ zu sehen. Gemäß einer aufgeklärten Geisteshaltung hat der/die BürgerIn ein 
Anrecht auf öffentliche Leistungen und der Staat eine Verpflichtung, diese zu erbringen, wenn das 
Volk es will. 
 
Im Gegensatz dazu steht der in der deutschsprachigen Debatte häufig verwendete Begriff 
„Daseinsvorsorge“. In diesem Zusammenhang muss auch angemerkt werden, dass Sprache immer 
auch historisch geprägt ist: So ist der geschichtliche Ursprung des Wort „Daseinsvorsorge“ 
problematisch, resultiert er doch aus der Nazizeit. Neben diesem Aspekt gilt es aber vor allem auch 
die konkrete Konzeption von Wohlfahrtsstaat die dem Begriff der Daseinsvorsorge zugrunde liegt, zu 
hinterfragen, entspringt diese doch deutlich der deutschen Tradition des wilhelminischen 
Wohlfahrtsstaates. Der Begriff wurde 1938 von einem deutschen Juristen namens Ernst Forsthoff 
geprägt. In seinem Werk „Verwaltung als Leistungsträger“ definierte Forsthoff Daseinsvorsorge als 
„alles, was von Seiten der Verwaltung geschieht, um die Allgemeinheit oder nach objektiven 
Merkmalen bestimmbare Personenkreise in den Genuss nützlicher Leistungen zu setzen“ (Bei 2003, 
S. 3). Forsthoff hatte auch in der Nachkriegszeit als konservativer Kritiker des modernen Sozialstaats 
Einfluss auf die Diskussionen seiner Zeit, wodurch die von ihm geprägten Begriffe verbreitet und aus 
ihrem historischen Kontext gelöst wurden (vgl. dazu Bei 2003). In seinem Verständnis ist es der 
paternalistische Staat, der bestimmt, was warum für seine BürgerInnen gut und nützlich sei. Damit 
steht er konzeptuell in Gegensatz zu dem zuvor zitierten aufgeklärten Verhältnis zwischen Staat und 
BürgerIn, wie dies in der französischen Tradition der Fall ist. 

                                                      
3 Ein Begriff den insb. die EU-Kommission verwendet, siehe Europäische Kommission 2003 


