
DAS NEUE DEPARTEMENT FÜR 

WIRTSCHAFT, SOZIALES UND UMWELT –

NACHHALTIGKEIT ALS RICHTSCHNUR

Kein Departement war durch die sogenannte RV09 (Reorganisationsprojekt ‹Regierung und Ver-

waltung› 2009) derart be troffen wie das neue WSU. Die Neugruppierung und -zuteilung öffent-

licher Aufgaben wurden nötig, weil aufgrund der vom Volk mit grosser Deutlichkeit angenomme-

nen Kantonsverfassung das neue Präsidialdepartement zu schaffen war – mit der Folge, dass das

alte Justizdepartement aufgelöst wurde.

Regierungsrat Christoph Brutschin, Vorsteher des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt

des Kantons Basel-Stadt

Aus dem ehemaligen Wirtschafts- und Sozialdepartment wurden der Teil öffentlicher Verkehr und

damit auch die Basler Verkehrsbetriebe BVB ins Bau- und Verkehrsdepartement transferiert, wäh-

rend Staatskanzlei, Standortmarketing, Staatsarchiv und Statistisches Amt ins Präsidialdepartement

wechselten. Zum neuen WSU stiessen dagegen die Umwelt- und Energiepolitik (Amt für Umwelt und

Energie), die Energie- und Wasserversorgung (Industrielle Werke Basel), das Fischereiwesen, die 

Vormundschaftsbehörde sowie die per Volksentscheid in den Kompetenzbereich des Kantons über-

führte Sozialhilfe. Vergegenwärtigt man sich die übrigen Dienststellen und Bereiche innerhalb des

Departements (Amt für Sozialbeitrage, Amt für Wirtschaft und Arbeit, Land- und Forstwirtschaft,

zugeordnet dann auch der EuroAirport, Basel Tourismus, das Messewesen und die Wirtschaftsförde-

rung), dann kommt man rasch zum Schluss, dass das neue WSU grundsätzlich geblieben ist, was das

alte WSD schon immer war: ein Gemischtwarenladen. Alles, was sich nicht den institutionellen Be -

reichen (Bau-)Infrastruktur, Sicherheit, Schule, Gesundheit oder Finanzen zuordnen lässt, findet sich

fast mit Sicherheit im WSU. Ein in dieser Art vergleichbares Departement gibt es in der Schweiz 

meines Wissens nicht, ebensowenig eine(n) Vorsteher(in), der beziehungsweise die in derart vielen

kantonalen Direktionskonferenzen Einsitz nehmen kann.

Wenn also auch vieles ähnlich geblieben ist, so hat sich mit dem neu dazu gekommenen Energie-

und Umweltbereich aber doch Grundlegendes geändert. Mit den Bereichen Wirtschaft, Soziales und

Umwelt kann nun unter einem Dach ein geschlossener Themen- und Zuständigkeitskreislauf gebil-

det werden: Erfolgreiches Wirtschaften ist bereits auf mittlere Frist nur möglich in einer intakten

Umwelt und wenn natürliche Ressourcen nachhaltig genutzt werden, während sich umgekehrt

Anliegen der Umweltpolitik oft erst dank einer leistungsfähigen Wirtschaft realisieren lassen. 

Weiter liegt es im Interesse eben dieser Wirtschaft, die im Markt und Wettbewerb aufgrund von in -

dividuellen Entscheiden der Wirtschaftsakteure entstehenden Primärergebnisse via Steuersystem

und Sozialtransfers so zu korrigieren, dass dadurch der wichtigste Pfeiler der volkswirtschaftlichen

Gesamtnachfrage, nämlich der wieder in den Wirtschaftskreislauf fliessende Konsum von Privat-

haushalten, nachhaltig gestützt wird. Der Diskurs über das Ausmass dieser Korrekturen wird uns

dabei erhalten bleiben.

Die Nähe der drei Themenbereiche Soziales, Wirtschaft und Umwelt lässt auch Zielkonflikte für alle

Beteiligten rascher und klarer ersichtlich werden: So kennt Basel-Stadt beispielsweise eine in der
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Schweiz einzigartige Förderabgabe auf dem Stromverbrauch. Diese wird mittels Zuschlag auf den

Rechnungen der Industriellen Werke Basel erhoben und einem Fondsvermögen zugeführt, das unter

anderem dafür verwendet wird, Zuschüsse an Hausbesitzende zu zahlen, die ihre Liegenschaften

energetisch sanieren lassen. Das alles tönt sehr gut und ist es – die ökonomische Partialanalyse lässt

grüssen – allein aus Sicht der Umweltpolitik auch. Jedoch stellt die Abgabe für die Privathaushalte

und Unternehmen auch eine wirtschaftliche Belastung dar, weil die Stromrechung ohne Förder -

abgabe tiefer ausfallen würde. Sozial ist dieser Strompreiszuschlag auch nicht unbedenklich, da er

sich als Funktion der Strompreismenge darstellt, damit keine Rücksicht auf das Einkommen bezie-

hungsweise den Gewinn der Konsumierenden nimmt und so zu regressiven Verteilungswirkungen

führt. Bedeuten diese Zielkonflikte nun, dass die Förderabgabe abzuschaffen ist? Meiner Meinung

nach keinesfalls. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass beispielsweise eine Erhöhung solcher Ab -

gaben mit Augenmass und immer mit scharfem Blick auf den erwarteten Nutzen zu geschehen hat.

Ähnliche Zielkonflikte ergeben sich im Bereich der Wirtschaftsförderung und der Ausgestaltung der

Sozialtransfers: So kann gezeigt werden, dass die leichte Erhöhung bestimmter Sozialtransfers wie

zum Beispiel von Mietzuschüssen es einigen Haushalten und Personen ersparen würde, in Sozial -

hilfeabhängigkeit zu geraten. Bei der Abwägung darf dann aber nicht ausser Acht gelassen werden,

dass diese Leistungen durch Abgaben finanziert werden müssen. Das kann dazu führen, dass sich die

Steuersituation für Unternehmen in Basel verschlechtert. Auch wenn die Steuerbelastung beileibe

nicht der einzige – und wahrscheinlich auch nicht der wichtigste – Standortfaktor ist, so bleibt eben-

so unbestritten, dass Steuern sich direkt auf der Aufwandseite der Jahresrechnungen der Unter -

nehmen niederschlagen und damit per se von Bedeutung sind. Wie im oben geschilderten Beispiel

kann auch hier nur sorgfältiges Abwägen zu einem sowohl politisch wie auch wirkungsmässig

befriedigenden Ergebnis führen.

WAS IST NUN AN DER SOZIALHILFE NACHHALTIG?

In liberalen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen, die auf Privateigentum, Handels- und Ge -

werbefreiheit sowie demokratischen Politprinzipien beruhen, wurde kaum je grundsätzlich be -

stritten, dass der Einzelne Schutz verdient vor den Wechselfällen des Lebens. Getrieben wird diese

Haltung dadurch, dass hinter dem von John Rawls in ‹a theory of justice› so treffend beschriebenen

‹veil of ignorance›, also dem die Zukunft verbergenden Schleier der Unwissenheit, auf jeden von uns

ein Schicksalsschlag warten kann. Daraus ergab und ergibt sich ein breiter Verfassungskonsens, dass

für die Grundbedürfnisse des Einzelnen im Notfall die Gesellschaft aufkommt. Nebst dieser konsti-

tutionellen Basis gibt es eine Reihe von Personen, die es mit ihrer Überzeugung und ihren Wert -

vorstellungen nicht in Einklang bringen, jemandes physische Existenz nicht gesichert zu wissen – für

diese Gruppe von Leuten wurde bekanntlich das Unwort ‹Gutmensch› kreiert.

Über Verfassungskonsens und individuelle Wertvorstellung hinaus gibt es aber eine weitere Be -

gründung für eine starke Sozialhilfe – ich hoffe, es ist keine Zumutung, wenn ich hier etwas aus hole:

Die Verwendungsseite des Sozialproduktes, also vereinfacht die Summe aller Güter und Dienst -

leistungen mit einem Preis, die ein Land in einem Jahr herstellt, wird üblicherweise folgender massen

dargestellt:1

Y = C + I + G + (X –M) mit C = a + cY

Y steht dabei für das Sozialprodukt, C für die Konsumausgaben der Haushalte, I für die Investitionen

der Unternehmen, G für den Staatshaushalt, also die Ausgaben der öffentlichen Hand, und (X –M)

für den Aussenhandelssaldo, entsprechend der Differenz zwischen Exporten und Importen. Die Kon-

sumausgaben der Haushalte wiederum sind unterteilt in einen sogenannten autonomen Konsum

(a), der sich unabhängig von der Entwicklung des Sozialproduktes definiert und einem solchen (cY),

der sich in direkter Abhängigkeit von diesem entwickelt. Aufgrund der noch provisorischen An -

gaben des Bundesamtes für Statistik für das Jahr 2008 betrugen die Konsumausgaben C der schwei-

zerischen Haushalte knapp 309 Milliarden Franken, die Bruttoinvestitionen I der Unternehmen rund

115 Milliarden Franken, die Staatsausgaben G 58 Milliarden Franken, während der Aussenhandels-

saldo etwa 60 Milliarden Franken ausmachte. In der Addition dieser Elemente ergibt sich das Sozial-

produkt von 542 Milliarden Franken. Der Konsumanteil macht damit fast 60% aus und ist die 

1 Vgl. für weitere Aussagen, die sich

mit Hilfe dieser Gleichung machen

lassen, zum Beispiel:  

Alpha C. Chiang: Fundamental

Methods of Mathematical Econo-

mics oder auch Bernhard Felderer

und Stefan Homburg: Makro -

ökonomik und neue Makroöko -

nomik.
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wesentlichste Komponente des Sozialproduktes. Die Schweiz scheint die aktuellen wirtschaftlichen

Verwerfungen – neben der Konjunkturresistenz bestimmter Leitbranchen wie den Life Sciences –

auch deshalb besser zu überstehen, weil der private Konsum dank automatischen Stabilisatoren wie

der Arbeitslosenversicherung gestützt werden konnte.

Die obige Gleichung lässt sich in ein paar Schritten so umformulieren:

Y – cY = I + G + (X –M) (1)

Y = I / (1 – c) + G / (1 – c) + (X-M) / (1 – c) (2)

c ist dabei die sogenannte Konsumquote, also der Anteil des Einkommens, das die Haushalte für

Konsumzwecke ausgeben. Die Differenz zwischen c und 1 ist definitionsgemäss die Sparquote. Je

grösser c ist, desto stärker ist die Rückkoppelung auf das Sozialprodukt, was folgendes Beispiel ver-

deutlicht:

Annahme: In einer Volkswirtschaft erhöhen sich die Unternehmens-Investitionen I wegen verbesser-

ter Zukunftserwartungen um 20. Die Staatsausgaben und der Aussenhandelssaldo bleiben gleich.

Welches sind dann die dynamischen Auswirkungen auf das Sozialprodukt Y bei einer Konsumquote

von 

a) 70%?

b)90%?

Aus der Gleichung (2) wird deutlich, dass sich der Zuwachs von Y ergibt, wenn man die Veränderung

von I mit 1/(1 – c) multipliziert. Im ersten Fall ergibt sich somit als Ergebnis 20 * 1/(100% –70%), also

66 2/3. Im zweiten Fall ist das Ergebnis 20 * 1/(100% – 90%), also 200 Es lässt sich nun verallgemei-

nern, dass sich die Einkommenswirkung (der Multiplikator) mit steigender Konsumquote ebenfalls

verbessert. Damit ist auch gesagt, dass Sparen für einen einzelnen Haushalt durchaus Sinn machen

kann, für eine Volkswirtschaft als Ganzes aber unter Umständen mit negativen Nebenwirkungen

verbunden ist. Dann nämlich, wenn nicht genügend Nachfrage nach zusätzlichen Gütern und Dienst-

leistungen erzeugt wird, die sich wiederum in einer Steigerung der Einkommen der Haushalte und

Gewinne der Unternehmen niederschlägt.

Neben kulturellen Eigenheiten (einzelne Kulturkreise und Länder sparen traditionsgemäss mehr als

andere) hängt die Höhe der Konsumquote stark von der Einkommensverteilung ab. Vereinfacht lässt

sich sagen, dass die Konsumquote steigt, wenn die Einkommen gleichmässiger verteilt sind. Un -

gleiche Verteilungenmuster führen hingegen dazu, dass die unteren Schichten weniger konsumie-

ren können als sie eigentlich wollen, während die wohlhabenderen Bevölkerungsgruppen grosse

Teile ihres Einkommens gar nicht ausgeben können, es mit anderen Worten auf die hohe Kante

legen. Wir alle kennen das ja auch aus eigener Erfahrung: Am Anfang einer Berufskarriere ist der

Lohn tief, man ‹verkonsumiert› praktisch alles, was Ende Monat aufs Konto überwiesen wurde. Mit

der Zeit mag sich das ändern, und es gelingt zunehmend, einen Teil des Lohnes zu sparen.

Daraus folgt weiter, dass eine Volkswirtschaft und damit ein Land im eigenen Interesse dafür zu 

sorgen hat, dass die Einkommensverteilung ein bestimmtes Mass der Ungleichheit nicht übersteigt.

Nur so ist sichergestellt, dass die Konsumquote und damit die multiplikative Wirkung zusätzlicher

Ausgaben auf das Sozialprodukt nicht kleiner wird.

Und genau hier erfüllt die Sozialhilfe eine eminent wichtige volkswirtschaftliche Funktion, indem sie

den Betroffenen wenigstens zu Teilen hilft, ihre Konsumkraft nachhaltig aufrecht zu erhalten.

Abschliessend lässt sich festhalten, dass man weder besonders verfassungstreu noch ein ‹Gutmensch›

sein muss, um die Notwendigkeit sozialer Unterstützung zu bejahen – es reicht vollauf, sich an ein

paar schlichten ökonomischen Gesetzmässigkeiten zu orientieren.
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