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Die Pandemie und was sie mit uns macht
Andreas Wyss

Persönlich: Eva Schweizer

Ich wohne seit bald 5 Jahren in Wip-
kingen, davor war ich 14 Jahre in Wie-
dikon und meine ersten 20 Jahre habe 
ich im Aargau verbracht. Ich habe 
Filmwissenschaft an der Uni Zürich 
studiert und arbeite als Programm-
planerin mit Fokus Spiel-, Kurzfilme 
und Serien beim SRF. Speziell die Kurz-
filme liegen mir am Herzen, weil sie 
wegen des meist kürzeren Produk- 
tionswegs schneller Themen aufneh-
men können, die die Gesellschaft ak-
tuell bewegen, und so den Puls der Zeit 
spürbarer machen. 
  
Wie hast Du zur SP gefunden?
Im Grossen und Ganzen decken 
sich die Werte der SP mit meinen, 
seit ich meinen ersten Wahlzettel 

für die Lebensqualität und das 
Stadtklima im Quartier machen 
bei immer mehr und längeren 
Hitzeperioden? Wie kann man 
Hotspots, wie zum Beispiel die 
Ecke beim Coop Scheffelstrasse 
abkühlen?
Da sind mehr schattenspendende 
Orte und Abkühlungsmöglich-
keiten im Quartier gefragt. Den 
Chäferberg und einen Fluss zur 
Abkühlung haben wir ja in der 
Nähe, aber Oberer und Unterer 
Letten sowie die Werdinsel, auch 
wenn dort die Kapazitäten ver-
grössert wurden, platzen im Som-
mer aus allen Nähten. Die Bevöl-
kerung in der Stadt wird aller 
Voraussicht nach weiter wachsen. 

Wie wäre es zum Beispiel mit 
einem Waldbad? Da gab es mal 
eins bis 1969, das Waidbad. Die 
Garderoben stehen sogar noch.

Was ist dein Wunsch für den 
Kreis 10, für die ganze Stadt? 
Ein kleiner Auszug aus meinem 
Wunschkatalog: Sichere, durch-
gehende und sinnvolle Velowege 
aber auch aufmerksame, vernünf-
tige Velofahrer*innen. Tempo 30 
im Quartier und in der Stadt, ich 
wohne an der Nordstrasse, dort 
wo wieder beschleunigt werden 
darf. Aufhebung der Waldpark-
plätze «Im Rehsprung». Vervoll-
ständigung der Vernetzung von 
wertvollen Magerwiesen am Chä-

ferberg. Schutz von wertvollen 
Bäumen vor allem bei Baupro-
jekten. Und für die ganze Schweiz: 
Transparenz bei der Parteifinan-
zierung. 

in der Hand hielt. Den Ausschlag 
gegeben haben die nationalen 
Wahlen letztes Jahr und die Ab-
stimmung zum Rosengartentun-
nel, die mich motiviert haben, 
mehr Farbe zu bekennen. Die Mit-
gliederversammlungen der SP10 
kann ich sehr empfehlen, auch 
wenn sie zurzeit digital durchge-
führt werden. 
 
Welches Thema sollten wir als 
SP10 dringend aufnehmen?  
Das Thema ist nicht gerade Sai-
son, aber wir stimmen ja jetzt 
auch über «Sportstadt Züri» ab. 
Und an den Sommer denken wir 
in der aktuellen Situation sicher 
gerne zurück. Was kann die SP10 

Es herrscht Pandemie. Das kleine Virus, das gerade 
mal 100 Nanometer gross ist, können wir im Alltag 
nicht sehen. Die Gefahr wirkt abstrakt, die Risiken 
lassen sich am besten in Statistiken und Wahr-
scheinlichkeitsrechnungen packen. Ebenso die 
Auswirkungen der Pandemie auf Wirtschaft und 
Gesellschaft. Wir bewältigen die Krise mittels Ratio-
nalisierung, sie hilft uns handlungsfähig zu blei-
ben, sie gibt uns Orientierung und Struktur. Sie 
hilft uns die richtigen Entscheidungen zu treffen. 
Täglich schauen wir auf die Kurve, gleichen diese 
mit unserem eigenen Verhalten ab und haben das 
Gefühl, die Entwicklung besser zu verstehen.

Logik und Verstand sind das eine. Menschen aber 
sind emotionale Wesen, sie sind in ihrem innersten 
verletzlich, sie lassen sich kränken, sich verängsti-
gen und werden auch mal zornig. So gehören zur 
Erzählung der Pandemie auch gekränkte Wissen-
schaftler, die sich zu wenig einbezogen fühlen. Oder 
Politiker, welche weitreichende Entscheidungen 
auf Grundlage «eines Gefühls» denn auf Basis reiner 
Fakten treffen mussten. Andere Menschen wiede-
rum haben eine grosse Wut auf «die» Entscheidungs-
träger und suchen Halt in Verschwörungstheorien.

Der gesellschaftliche Umgang mit der Pandemie 
spielt im Spannungsfeld von Schutz der Gesundheit 
und Schutz der Wirtschaft. Wir können von Glück 
sprechen, dass bei uns nicht auch der Schutz von 
Demokratie und Freiheit in der Waagschale liegen, 
wie dies beispielsweise in Ungarn und anderen Staa-
ten der Fall ist.

Während in nüchtern-rationalem Ton Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens sowie Un-
terstützungsmassnahmen der Wirtschaft gefordert 

werden, bekommt man fast den Eindruck, dass die 
Lage unter Kontrolle ist und kein Grund zur Sorge 
besteht, wenn wir uns nur an die Massnahmen hal-
ten.

Es ist jedoch eine trügerische Ruhe, tausende 
Menschen sind in ihrer wirtschaftlichen Existenz 
bedroht. Beispielsweise die private Putzhilfe, die in 
Quarantäne muss und in Folge die Kündigung er-
hält oder eine temporär Beschäftigte, die keine 
Stelle mehr findet. Es sind vorwiegend Menschen 
mit geringem Einkommen, die betroffen sind und 
sich grosse Sorge machen müssen.

Für Menschen ohne schweizerischer Staatsbür-
gerschaft kann eine solche Situation weitreichende 
Konsequenzen haben. Mit dem erst kürzlich revi-
dierten Ausländer- und Integrationsgesetz können 
Niederlassungs- wie auch Aufenthaltsbewilligung 
in Folge von Sozialhilfebezug entzogen werden.   
Und gerade Menschen aus prekären Beschäftigungs-
verhältnissen sind im Falle von Arbeitslosigkeit 
schlechter versichert  und daher auch schneller von 
Sozialhilfe abhängig. 

Zurecht forderte die SKOS (Schweizerische Kon-
ferenz für Sozialhilfe) schon im Mai 2020, dass in 
dieser Pandemie auf die Rückstufung und den Ent-
zug von Niederlassungs- und Aufenthaltsbewilli-
gungen verzichtet wird. Ob die Kantone dies tat-
sächlich so handhaben und wie lange sie eine solche 
Schonung garantieren ist unklar.

Auch andere Personengruppen sind betroffen: 
so zeigte sich schon bei den Lehrabgängerinnen und 
Lehrabgängern im Sommer, dass signifikant weni-
ger direkt nach Abschluss eine Stelle fanden. Wenn 
man bedenkt, dass dies bei einigen zu langfristig 

Mitgliederversammlungen: 
7. Dezember, 19.30 Uhr, 
GZ Wipkingen oder Online.
18. Januar um 19.30, 1. Feb-
ruar

Generalversammlung
1. März, GZ Wipkingen 
oder Online

Vorstandssitzungen:
30. November, 25. Januar 
und 22. Februar, jeweils 
19.30, voraussichtlich 
Online.

Termine

schlechteren Voraussetzungen auf dem Arbeits-
markt führen wird, zeigt sich der Ernst der Lage .

Viele Firmen haben unterdessen die Möglichkeit 
für Schnupperlehren eingestellt. Gerade diejenigen 
Jugendlichen, die keine Bestnoten in den Zeugnis-
sen vorweisen können, haben dadurch weniger 
Möglichkeit ihr Potenzial aufzuzeigen und eine 
Lehrstelle zu finden. Wie bei den Lehrabgänge-
rinnen und Lehrabgängern werden auch im Berufs-
wahlprozess vor allem diejenigen langfristig be-
nachteiligt sein, die auch sonst wenig Ressourcen 
haben.

Dies sind nur einige Beispiele für die Auswir-
kungen dieser ausserordentlichen Situation. Es ist 
nicht zu vergessen, dass wir in der Schweiz ökono-
misch mit deutlich geringeren Verwerfungen zu 
rechnen haben. Was sich bei uns zeigt wird in an-
deren Ländern noch schlimmer sein. 

Da ist die teilweise zur Schau gestellte emotio-

nale Kälte, mit der Massnahmen gefordert und 
umgesetzt werden, erschreckend. Rationales und 
faktenbasiertes Handeln sind bei der Bewältigung 
der Pandemie wichtig. Es darf aber nicht der An-
spruch entstehen, dass die Gesellschaft wie eine 
Maschine zu funktionieren hat.

Diese Pandemie fordert uns alle. Die Todesopfer 
und die Folgen für Arbeitslose und die Schwächsten 
der Gesellschaft sollten uns berühren, sie sollten 
uns traurig und wütend machen. Die emotionale 
Gleichgültigkeit, mit der dies alles hingenommen 
wird, ist eine Tragödie. Ja, wir sind ohnmächtig und 
hilflos, doch gefühllos müssen wir nicht sein.

Andreas Wyss ist Vorstandsmitglied der SP10, er leitet den 
Fachbereich für Kindheit, Jugend und Integration in der 
Stadt Uster und ist als selbständiger Supervisor und So-
zialwissenschaftler tätig.


