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Die Wirtschaft als Sozialpreis per se * 

von Regierungsrat Baschi Dürr 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren 
Liebe Jurymitglieder 
 
Ich freue mich und es ist mir eine Ehre, im Namen des Regierungsrats den diesjährigen Basler 
Sozialpreis für die Wirtschaft zu überreichen. Er heisst ja seit letztem Jahr explizit «für die Wirt-
schaft», und nicht mehr «der Wirtschaft». Es handelt sich also um einen Preis der Behörden, ei-
nen politischen Preis, wenn Sie so wollen. Tatsächlich kann man sich politisch fragen: Inwieweit 
sind die Wirtschaft (Effizienz, Gewinnstreben) und Soziales (breite Wohlfahrt) ein Widerspruch 
oder aber gehen zusammen? Kann, darf, muss man der Wirtschaft einen Sozialpreis überwei-
sen? Über diese ganz grundsätzlichen Fragen sind schon Enzyklopädien geschrieben worden. 
 
Gerade dieser Tage hat man sehr viel darüber gelesen. Schliesslich feiern wir – oder begehen wir 
– 200 Jahre Karl Marx. Man konnte jüngst keine Zeitung aufschlagen und in keine Fernsehsen-
dung reinzappen, ohne dass über Marx, sein Wirken und seine Wirkung, also über genau diese 
Frage diskutiert worden ist. Was immer dabei die Meinungen sind, etwas dürfte klar sein: Als 
Ökonom ist Marx grandios gescheitert und lag hundert Prozent daneben. Nicht der Marxismus 
hat die Masse befreit, vielmehr hat der Kapitalismus die Massen reich gemacht – reicher als je 
zuvor in der menschlichen Zivilisationsgeschichte. Als Politiker aber hatte Marx grossen Erfolg. 
Damit meine ich nicht die Verwendung seiner Schriften als Blaupause für Totalitarismen jeder 
Couleur, besonders im 20. Jahrhundert – nein, bis in unsere heutige Zeit. 
 
Die «Neue Zürcher Zeitung» hat eben in einem lesenswerten Leitartikel ausgeführt, dass über die 
Hälfte der zehn Hauptforderungen aus dem kommunistischen Manifest, das übrigens auch ein 
Jubiläum feiert (150 Jahre), bei uns als mehr oder weniger umgesetzt betrachtet werden können. 
Es sei Marx damit gelungen, die Welt zu verändern, nur indem er sie anders interpretiert hat. Der 
Kapitalismus hat damit nicht nur die Massen reich gemacht, sondern darüber hinaus gar ermög-
licht, einen grossen Teil des Marxismus zu finanzieren. Die Wirtschaft – so wie wir sie bei uns 
kennen, einigermassen kapitalistisch und auch noch einigermassen frei – ist also das sozialste 
Projekt überhaupt, im doppelten Sinn des Wortes. Oder auf unsere heutige Frage heruntergebro-
chen: Die Wirtschaft hat im Grossen also nicht einen sozialen Preis und braucht demzufolge kei-
nen Sozialpreis, sondern sie ist der Sozialpreis per se. 
 
Selbstverständlich, meine Damen und Herren, verleihen wir dennoch auch dieses Jahr den Bas-
ler Sozialpreis für die Wirtschaft. Schliesslich wäre es marxistisch, das grosse Modell determinis-
tisch zu betrachten und dahinter die Menschen nicht zu sehen – und damit falsch. Es sind Men-
schen, die unsere Wirtschaft prägen. Als Anbieter und Nachfrager, als Arbeitgeber und als 
Arbeitnehmer. Auch wenn Kennedy einmal gesagt hat: «the rising tide lifts every boat», können 
sich nicht alle Akteure immer im Markt behaupten. Gerade für die schwächeren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer und gerade am Anfang des Arbeitslebens ist es oft nicht einfach, erfolg-
reich Fuss zu fassen. Hier braucht es, jenseits des Sozialstaats, kleine und grössere Unterneh-
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men und Unternehmer, die mit jungen Menschen zusammenarbeiten, auch wenn sie damit nicht 
oder nicht sofort einen direkten ökonomischen Gewinn erzielen. 
 
Bereits das Lehrlingswesen als Erfolgsfaktor unseres Landes ist alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit. Einige Unternehmer gehen aber noch weiter. Sie stellen bewusst Jugendliche an, 
die aus schwierigeren Verhältnissen kommen oder aus anderen Gründen Mühe haben, den Ein-
stieg ins Berufsleben zu finden. Haben sie damit Erfolg, ist allen gedient: den jungen Menschen, 
den Unternehmern und dem Sozialstaat. 
 
Es freut mich deshalb sehr, dass der Basler Sozialpreis für die Wirtschaft 2018 an genau einen 
solchen Kleinunternehmer geht. Und es freut mich, dass der Preis im Jahr von Marx an jemanden 
geht, der ebenfalls die Welt verändert, indem er sie anders interpretiert – nämlich: an einen Ma-
ler! 
 
Ich verlese den Bericht der Jury: 
 
«Die Jury hat an ihrer Sitzung vom 12. März 2018 aus den zehn Bewerbungen folgende als Vor-
schlag für den Preisträger des Basler Sozialpreises für die Wirtschaft 2018 ausgewählt: 
 
Ed Schumacher Basel 
Malen + Gipsen / Kunst am Bau 
 
Der Betrieb kann auf eine über 100jährige Geschichte zurückblicken. Er wird durch Ed Schuma-
cher in dritter Generation geführt. Es ist ein kleiner Betrieb, der sich im Wettbewerb behaupten 
muss. Neben Malen und Gipsen ist der Betrieb auch anerkannt für Stuckarbeiten sowie vermehrt 
für die Gesamtplanung für neue Badezimmer. 
 
Ed Schumacher hat einen festangestellten Mitarbeiter (mit 38 Dienstjahren). Seit August 2015 
bildet Ed Schumacher als Lehrbetrieb zwei Lernende aus. Er übernimmt sie aus dem Lehrver-
bund von Overall. Ausserdem beschäftigt er zwei Praktikanten sowie eine Person als ‹JobStart› 
aus der Schule für Brückenangebote. Die Lehre dauert drei Jahre, die Praktika sechs Monate. 
 
Der Betrieb wurde von Overall nominiert. Die meisten der Lernenden, die Ed Schumacher aus 
dem Lehrverbund von Overall übernimmt, kommen aus schwierigen Elternhäusern. So kommt 
ihm als Lehrmeister eine wichtige Rolle zu. Ed Schumacher arbeitet gerne und erfolgreich mit 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammen, die in einem ‹normalen› Betrieb voraussicht-
lich nicht bestehen könnten. Er hat viel Verständnis für schwierige Lebensphasen und steht den 
Lernenden als Gesprächspartner zur Verfügung, er spricht aber auch klar allfällige Schwierigkei-
ten an. Wichtig ist für ihn, seinen Mitarbeitenden das Selbstwertgefühl zu stärken. Da der Betrieb 
klein ist und auf verschiedenen Baustellen gearbeitet wird, müssen seine Mitarbeiter, auch die 
Lernenden, rasch Verantwortung übernehmen, was ihnen aber gut tut. Einige seiner ehemaligen 
Lehrlinge oder Praktikanten haben den Weg in ein erfolgreiches, selbstständiges Berufsleben 
geschafft.  
 
Ed Schumacher wird sein beeindruckendes soziales Engagement weiterführen. Er freut sich sehr 
über die Nominierung und über die damit verbundene Anerkennung. Es ist wichtig, auch die Leis-
tung von kleinen Betrieben in der Integration von leistungseingeschränkten Personen zu würdi-
gen.» 
 
Ich gratuliere Ed Schumacher im Namen des Basler Regierungsrats ganz herzlich! 
 
Besten Dank. 
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* Dieser Text ist die – leicht redigierte – Ansprache des Vorstehers des Justiz- und Sicherheits-
departementes des Kantons Basel-Stadt an der Verleihung des Basler Sozialpreises für die Wirt-
schaft vom 17. Mai 2018. 
 


