
 

 

 

 

Medienkonferenz vom 16. April 2021 in Bern 

Es gilt das gesprochene Wort 

Grosse Abhängigkeit von intaktem Flugverkehr 

Dr. Simon Wey, Chefökonom Schweizerischer Arbeitgeberverband 

Sehr geehrte Damen und Herren  

Der Schweizerische Arbeitgeberverband vertritt über 100’000 Klein-, Mittel- und Gross-Unternehmen 
mit knapp 2 Millionen Arbeitnehmenden aus allen Wirtschaftssektoren. Für viele dieser Unternehmen 
ist der Zugang zu ausländischen Zuliefer- und Absatzmärkten existenziell, um ihre wirtschaftlichen Ak-
tivitäten effizient auszuführen.  

Eine durch BAK Economics und INFRAS im Auftrag der Flughafen Zürich AG erarbeitete Studie aus 
dem Jahr 2017 zeigt, weshalb der Flughafen Zürich für die Schweiz nicht nur ein essentiell wichtiges 
Eingangstor zur Welt, sondern auch ein Wirtschaftsmotor erster Güte ist. Dabei bieten rund 280 Unter-
nehmen mehr als 27ʼ000 Beschäftigten einen Arbeitsplatz und generieren insgesamt eine direkte und 
indirekte Wertschöpfung von CHF 5 Mia. Zusätzlich hat der Betrieb des Flughafens Zürich vielfältige 
indirekte positive Externalitäten auf die Attraktivität des Wirtschafts- und Tourismusstandorts Schweiz. 
Die zahlreichen Fluggesellschaften verbinden die Schweiz auf direktem Weg mit 185 Destinationen 
und verbinden so unser Land mit den wichtigsten Wirtschaftsmetropolen, den zukunftsträchtigen Tou-
rismus- und den bedeutendsten Exportmärkten für unsere Tourismus- und Exportindustrie. 

Auch ist die Anbindung der Schweiz an die restliche Welt ein wichtiger Standortvorteil, der bei der An-
siedelung von international ausgerichteten Unternehmen in der Schweiz ein zentrales Kriterium ist. 
Sollen die bereits bestehenden Arbeitsplätze gesichert und zukünftig weitere hinzukommen, so muss 
diesem Standortvorteil Sorge getragen werden.  

Im Frühling 2020 kam der Flugverkehr aufgrund der Pandemie fast vollständig zum Erliegen. Trotz-
dem konnte der Flughafen Zürich weiter geöffnet bleiben. Damit konnte auch in dieser herausfordern-
den Zeit der Grundversorgungsauftrag aufrechterhalten und die Anbindung der Schweiz an die Welt 
über den Luftverkehr sichergestellt werden, damit Repatriierungsflüge, Frachttransporte und Ambulan-
zeinsätze sowie einige wenige Passagierflüge stattfinden konnten.  

Es ist nun zentral, die Rahmenbedingungen dahingehend anzupassen, dass eine weitere Normalisie-
rung des Flugbetriebs stattfinden kann und die Unternehmen Rechtssicherheit erhalten. So sollen Rei-
sebeschränkungen zwischen Ländern mit ähnlichen Ansteckungsrisiken aufgehoben werden. Eine 
breit angelegte Test- und Tracing-Strategie kann dabei eine Ausbreitung des Virus stark erschweren. 
Weiter sollen Personen, die nachweislich geimpft oder negativ auf COVID-19 getestet worden sind, 
frei aus- und einreisen und sich in der Schweiz bewegen können. Dies soll auch für Personen gelten, 
die bereits mit Covid-19 infiziert waren. Auch ist für den internationalen Reise- und Güterverkehr zent-
ral, dass der Nachweis über die Impfung oder den negativen Test standardisiert und digital ermöglicht 
wird. 

Sollen der Nutzen und der hohe Stellenwert des Flugverkehrs für die Schweizer Wirtschaft auch zu-
künftig beibehalten werden, so müssen die Rahmenbedingungen rasch und fortlaufend den gegebe-
nen Umständen angepasst werden.  
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Der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) ist seit 1908 die Stimme der Arbeitgeber in Wirtschaft, Politik und 
Öffentlichkeit. Er vereint als Spitzenverband der Schweizer Wirtschaft rund 80 regionale und branchenspezifische 
Arbeitgeberorganisationen sowie Einzelunternehmen. Insgesamt vertritt er über 100’000 Klein-, Mittel- und Gross-
unternehmen mit rund 2 Millionen Arbeitnehmenden aus allen Wirtschaftssektoren. Der SAV setzt sich für eine 
starke Wirtschaft und den Wohlstand der Schweiz ein. Zur Zukunftssicherung verfügt der Verband über anerkann-
tes Expertenwissen insbesondere in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung und Sozialpolitik. Geführt wird der SAV 
von Direktor Roland A. Müller, präsidiert von Valentin Vogt. 


