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Fachtagung vom 14. Januar 2016 
«Mitarbeitende – Wertvolle Ressource oder Kostenfaktor?» 
 
Reflexionen zum Nach-Hause-Tragen 
Sozialer Sinn: Weil der Mensch ein Mensch ist 
 
Dr. Ueli Mäder, Professor für Soziologie an der Universität Basel, Co-Leiter des Instituts 
für Soziologie, Professor an der Hochschule für Soziale Arbeit (FHNW). Er ist besonders 
spezialisiert auf Fragen der Sozialen Ungleichheit sowie Konflikt- und Kooperationsfor-
schung. Davon zeugen auch seine zahlreichen Publikationen. 
 
Eine Studentin erlebte kürzlich, wie ein älterer Mann vor der Universitätsbibliothek stürzte und 
sich erheblich verletzte. Sie alarmierte den Notfall und informierte das Alters- und Pflegeheim, in 
dem der Mann logiert. Das erste, was die Person sagte, die den Hörer abnahm: Oh, das kostet 
wieder. Das Geld interessierte offenbar mehr, als die Gesundheit des Mannes. Wir fragen, was 
das Beispiel bedeutet. Dokumentiert es viel von dem, was die Schweiz kennzeichnet? 

Ja, was tut sich in der Schweiz? Was charakterisiert unseren gesellschaftlichen Wandel? Überla-
gert wirklich ein finanzgetriebenes Verständnis das politisch liberale, dem der soziale Ausgleich 
noch am Herzen liegt? Und wenn ja, was bedeutet das für soziale Einrichtungen und deren Mit-
arbeitende? Was passiert, wenn der Ausspruch dominiert: Zeit ist Geld? Und damit ist ja meis-
tens das Optimieren der Zeit gemeint.  

Ich könnte Ihnen jetzt allerdings auch eine Stunde lang vorrechnen, wie wir profitieren, wenn wir 
uns mehr Zeit nehmen. Ich könnte zudem plausibilisieren, wie die Renten und sozialen Ausgaben 
rentieren. Wir müssten sie schleunigst erfinden, wenn wir sie nicht hätten. Und doch ist es heikel, 
so zu argumentieren. Denn diese Errungenschaften sind doch nicht vor allem deshalb so wichtig, 
weil sie rentieren, sondern weil sie hilfreich sind und den Menschen den Rücken stärken. Und 
darum geht es. Ganz einfach deshalb, weil der Mensch ein Mensch ist. Zentral ist die Frage nach 
dem sozialen Sinn.    

 


