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Breites sozialpolitisches
Engagement im Kanton Zürich

Regierungsrat Mario Fehr stellt ein
Hilfspaket für gemeinnützige
Organisationen vor und Vertreter
von Kirchen, Behindertenorganisa-
tionen sowie des kantonalen
Sozialamts geben Einblick in ihre
Arbeit zugunsten Betroffener.

KANTON ZÜRICH. «Das Hilfspaket ist für
gemeinnützige Organisationen, die
Menschen unterstützen, die ausseror-
dentlich von der Notlage durch das Co-
ronavirus betroffen sind», sagt Regie-
rungsrat Mario Fehr in einer Medien-
mitteilung des Kantons. Zu diesen Or-
ganisationen zählen die Obdachlosen-
heime der Heilsarmee, der Caritas und
der Sozialwerke Pfarrer Sieber. Auch
die Frauenhäuser und verschiedene
Beratungsstellen sowie weitere soziale
Organisationen erhalten finanzielle
Mittel. Fehr: «Mein Dank geht an alle
OrganisationenundMenschen, die sich
mit grossem sozialem Engagement da-
für einsetzen, dass im Kanton Zürich
niemand vergessen geht.»

Grosses Netzwerk der Zürcher Kirchen
Christoph Sigrist, reformierter Pfarrer
am Grossmünster, beschreibt das dia-
konische Engagement der Kirchen und
erinnert an ein Zitat von Dietrich Bon-

hoeffer: «Die Kirche ist nur Kirche,
wenn sie für andere da ist.» Sigrist:
«Dieses diakonische Engagement neh-
men die Kirchen schon immer wahr,
auch in Zürich, auch jetzt.» Die Zür-
cher Kirchen haben die ökumenische
Kampagne «Wenn beten allein nicht
reicht» lanciert, um die vielfältigenAn-
gebote sichtbarer zu machen. Fran-
ziskaDriessen-Reding, Präsidentin des
Synodalrats der Katholischen Kirche
im Kanton Zürich und Vorsitzende In-
terreligiöser Runder Tisch im Kanton
Zürich: «In der Not rückt man zu-
sammen. Auch wir Kirchen. Gemein-
sam für die Schwächsten da zu sein, ist
jetzt unser wichtigster Auftrag.»

Support für Menschen mit Behinderung
Daniel Frei, Präsident von Insos Zü-
rich, dem Branchenverband der Insti-
tutionen für Menschen mit Behinde-
rung, schilderte die Herausforderun-
gen in der Betreuungsarbeit: «Unsere
Institutionen sind derzeit stark gefor-
dert: agogisch, personell, kommunika-
tiv und wirtschaftlich. Sie gehen diese
Herausforderung mit Pragmatismus,
Flexibilität und Souveränität an und
stellen unverändert ihren Grundauf-
trag ins Zentrum: Für dieMenschen da
zu sein, die bei ihnen wohnen, arbei-
ten oder sich ausbilden lassen.» (e)

Hilfe für die Luftfahrt stösst auf offene Ohren
Der Entscheid des Bundesrates,
die Schweizer Luftfahrt mit einer
Überbrückungsfinanzierung zu
unterstützen, wird mehrheitlich
begrüsst. Gefordert werden
allerdings strenge Auflagen. Und
es gibt auch ablehnende Stimmen.

FLUGHAFEN. Die Flughafen Zürich AG
begrüsst die angestrebte Überbrü-
ckungsfinanzierung des Bundes für die
Schweizer Luftfahrt. Damit werde si-
chergestellt, dass aus der temporären
Krise in der weltweiten Luftfahrt nicht
ein struktureller, nachhaltiger Scha-
den für die regionale und nationale
Wirtschaft entsteht, heisst es in der
Mitteilung. «Wichtig ist dabei, dass al-
le systemrelevanten Unternehmen da-
von profitieren können, nicht nur die
Airlines.»
Der internationale Reiseverkehr sei in
den letzten Wochen fast vollständig
zum Stillstand gekommen. Trotzdem
bleibe der Flughafen Zürich geöffnet
und ermögliche dadurch eine Verbin-
dung der Schweiz mit der Welt: Rück-
holflüge, Frachttransporte, Ambu-
lanzeinsätze und einige wenige inter-
nationale Verbindungen könnten da-
durch aufrechterhalten werden.
Die Flughafenbetreiberin stehe damit
zu ihrem Grundversorgungsauftrag,
das Land an dieWelt anzubinden, auch
wenn der Betrieb derzeit stark defizi-
tär sei. «DieLuftfahrt ist fürdieSchweiz
zentral, namentlich auch für den Tou-
rismus, die Exportwirtschaft und den
Dienstleistungsstandort. Aber auch als
Arbeitgeber.» Über 27 000 Personen
arbeiten für rund 280 Firmen alleine
am Flughafen Zürich.

Wirtschaftliche Folgen schwerwiegend
Die Umsätze seien bei allen mit der
Luftfahrt verbundenen Unternehmen
massiv eingebrochen und im Gegen-
satz zu anderen Branchen seien kaum
Ersatzerträge möglich. Stephan Wid-
rig, CEO der Flughafen Zürich AG er-
klärt: «Die wirtschaftlichen Folgen der
Corona-Krise sind schwerwiegend,
sowohl für die Airlines als auch für
die Flughäfen und die Systempartner
der Schweizer Luftfahrt wie Boden-
abfertigungsbetriebe, Cateringunter-
nehmen oder Luftfrachtdienstleister.
Eine staatliche Überbrückungsfinan-
zierung ist im Interesse der ganzen

Schweiz.» Als Betreiberin des gröss-
ten Schweizer Landesflughafens ist ge-
mäss Mitteilung auch die Flughafen
ZürichAGmassiv vonder aktuellenSi-
tuation betroffen. Als Infrastruktur-
betreiberin könne sie die Kosten aber
nur sehr begrenzt reduzieren. Trotz-
dem geht die Flughafen Zürich AG
derzeit nicht davon aus, dass sie
die Überbrückungsfinanzierung bean-
spruchen muss.
Auch die Fluggesellschaft Swiss ist froh
über den Entscheid, der Schweizer
Luftfahrt die gegebenenfalls benötigte
Liquidität zukommen zu lassen, um die
Auswirkungen der Coronakrise über-
stehen zu können. Dadurch könne sie
mit ihrer modernen Flotte die globale
Anbindung der Schweiz sowohl pas-
sagier- als auch frachtseitig weiterhin
sicherstellen. Das Flugangebot werde

auch in Zukunft an den Bedürfnissen
der Schweizer Wirtschaft, Politik, Ge-
sellschaft und Tourismus ausgerichtet.
Swiss teilt gemäss ihrer Mitteilung das
Verständnis des Bundesrats, dass das
Unternehmen zuerst gefordert sei, al-
les Notwendige zu unternehmen, um
die Liquidität zu erhalten. Unterstützt
werde sie auch von der Muttergesell-
schaft Lufthansa, die Finanzmittel zur
Verfügung gestellt habe. Da die Dau-
er des Ausnahmezustandes nicht ab-
schätzbar sei, gebe die subsidiäre Un-
terstützungdesBundesSicherheit,auch
eine länger andauernde Krise zu über-
stehen und die schrittweise Wieder-
aufnahme vorzubereiten.

Strenge Auflagen definiert
Die Volkswirtschaftsdirektion des
KantonsZürich steht gemäss einerMe-

dienmitteilung ebenfalls hinter dem
Entscheid des Bundesrates. Die
Airlines und die Swiss als interkonti-
nentale Drehscheibenbetreiberin im
Besonderen seien für die interkonti-
nentale Luftverkehrsanbindung der
Schweiz wichtig. Die Luftverkehrsan-
bindungen erhöhten die Standortat-
traktivität der Schweiz und des Wirt-
schaftsraums Zürich.
Regierungspräsidentin und Volkswirt-
schaftsdirektorinCarmenWalker Späh
begrüsste neben der Unterstützung,
dass strenge Bedingungen für Bun-
deshilfen definiert würden und dass die
Erwartung geäussert werde, die lang-
fristige Beibehaltung der internatio-
nalen Luftanbindung der Schweiz zu-
zusichern. Sie betonte zudem, dass ne-
ben den Airlines auch die Flughafen
Zürich AG und weitere flughafenna-

he Betriebe für den Betrieb des Flug-
hafens systemrelevant seien. «Der
Flughafen Zürich generiert eine enor-
me Wertschöpfung, für die ganze
Schweiz.»

Kritik an Unterstützung
Kritisch zur geplanten Unterstützung
äussert sich unter anderen der Verein
Fair in Air mit Sitz in Bassersdorf, der
sich für die Anliegen der lärmbelaste-
ten Bevölkerung rund um den Flug-
hafen und für ökologischeres Fliegen
einsetzt. «Es ist an der Zeit, dass der
Bund die überrissenen Ausbaupläne
der Flughafenverantwortlichen beer-
digt. Keine unnötigen Pistenausbau-
ten, diekaumderSicherheit, jedochder
Kapazitätserweiterung dienen. Auch
der unnötige Businessflugplatz Dü-
bendorf, die vierte Piste von Kloten,
muss gestoppt werden.» 250 000 Be-
wegungen pro Jahr würden für alle Be-
dürfnisse der Wirtschaft und der Be-
völkerung reichen. Ebenso spricht sich
der Verein gegen eine Unterstützung
der Swiss als Tochtergesellschaft der
Lufthansa mit Steuergeldern aus und
auch gegen deren Kauf durch die
Schweiz. Das Betreiben einer eigenen
Fluggesellschaft sei überflüssig.
Der Bundesrat hat kürzlich beschlos-
sen, Massnahmen zu prüfen, damit die
internationale Anbindung der Schweiz
im Luftfahrbereich durch die Corona-
Pandemie nicht gefährdet wird. Im
Vordergrund stehen Garantien des
Bundes für Fluggesellschaften. (red)

Ungewohnter Anblick: Die Swiss hat einen Teil ihrer Flotte auf dem Flugplatz Dübendorf parkiert. Foto: Bettina Sticher

Reduzierte Flüge
FLUGHAFEN. 890 134 Passagiere
sind im März über den Flughafen
Zürich geflogen, das entspricht ei-
nem Minus von 63,2 Prozent ge-
genüber derselben Periode des
Vorjahres, wie die Flughafen AG
mitteilt. Die Anzahl Lokalpassa-
giere sank um 60,6 Prozent auf
656 399. Die Anzahl Flugbewe-
gungen sank um 49,5 Prozent auf
11 135 Starts oder Landungen.
Insgesamt wurden imMärz 25 491
Tonnen Fracht abgewickelt. Das
entspricht einem Rückgang von
39,6 Prozent gegenüber dem Vor-
jahresmonat. (red)

Grösste Schweizer Rückholaktion
Das EDA hat in der grössten
Rückholaktion der Schweizer
Geschichte bisher mit 30 Flügen
6400 Menschen aus aller Welt,
davon 3800 Schweizer in die
Schweiz zurückgebracht.
Weitere Flüge sind geplant.

FLUGHAFEN. Normalerweise sind Rei-
sende selber verantwortlich dafür, sich
einen Rückflug oder eine andere Rei-
semöglichkeit zu organisieren. Aber
wie so vieles ist auch das zu Corona-
zeiten anders. Mehrere zehntausend
Schweizer Reisende – Touristen und
Geschäftsreisende–befandensichnach
Schätzung des EDA Mitte März noch
irgendwo im Ausland. Viele davon
konnten nicht mehr selber zurückrei-
sen.DieRückholaktion#flyinghome ist
laufend im Gange. Mit 30 Flügen aus
Lateinamerika, Afrika, Asien, Europa
und Ozeanien wurden bislang etwa
6400 Menschen, davon 3800 Schwei-
zerinnen und Schweizer, zurückge-
bracht. Das EDA plant weitere Re-
patriierungsflüge, wie es mitteilt.
Ausserdem vermittelt es die Mitreise
von Schweizer Staatsangehörigen in
Flügen, die von anderen Staaten or-
ganisiert werden, und unterstützt
Schweizerinnen und Schweizer bei der
Anreise zu Flughäfen, von denen aus
sie dann in die Schweiz zurückfliegen

können. Als Gegenleistung hätten an-
dere Länder geholfen, 1400 Schweizer
zurückzubringen.

Mit «Chäserugg» nach Hause
Für die bisher grösste Rückholaktion
der SchweizerGeschichte hat dasEDA
zusammen mit Swiss und Edelweiss ei-
ne Task Force gegründet und arbeitet
auch mit der Helvetic Airways zu-
sammen. Die Rückholaktion ist mit
verschiedenen Herausforderungen
verbunden. So ist die Swiss zum Bei-
spiel zum ersten Mal überhaupt auf

australischem Boden gelandet. Auch
die Lande-, Ein- und Ausreisebewilli-
gungenmüssenorganisiertwerden,was
zurzeit nicht einfach ist.
Auf derWebseite des EDAwerden die
Daten laufend aktualisiert. So hatte am
Dienstag die Edelweiss-Maschine
«Chäserrugg» 105 Schweizer Reisende
und auch 67 Angehörige anderer vor-
nehmlich europäischer Staaten von
Kingshasa (Demokratische Republik
Kongo)nachZürich gebracht.Aufdem
Hinflug hatte die Maschine Hilfsgüter
transportiert. (red)

Das EDA hat für die Rückholaktion zusammen mit Swiss und Edelweiss eine
Task Force gegründet. Foto: Bettina Sticher

| 7  Freitag, 17. April 2020


