
  

 

Interpellation Nr. 9 (Februar 2003) 
im Zusammenhang mit dem Untersuchunqsbericht über die Ereignisse bei der Swissair bzw. 
SAirGroup 
Die Samstags- und Sonntagspresse vom 25./26. Januar brauchte deutliche Worte, um die 
Ergebnisse des am Vortag präsentierten Untersuchungsberichtes über die Ereignisse bei der 
Swissair bzw. SAirGroup zu kommentieren. 
Kritisiert wird im Bericht erstens die Umsetzung der sog. "Hunter-Strategie", mit der sich die 
Swissair nach dem Nein des Volkes zum EWR den Zugang zum europäischen Markt sicher 
wollte. Dies sollte durch Minderheitsbeteiligungen an europäischen Fluglinien geschehen, 
einsetzen wollten Geschäftsleitung und Verwaltungsrat dafür 300 Mio. Franken. Ohne dies 
vom Verwaltungsrat absegnen zu lassen, hat die damalige Geschäftsleitung der Swissair 
zwischen 1995 - 2001 jedoch Beteiligungen für 5,9 Mrd. Franken erworben. 
Zweitens wird bemängelt, dass die wirtschaftliche Situation der Swissair insbesondere in den 
Jahresrechnungen 1999 und 2000 nicht ordnungsgemäss dargestellt wurde. Die erwähnten 
Beteiligungen wurden mangelhaft konsolidiert, ausserbilanzliche Verpflichtungen wurden gar 
nicht ausgewiesen. Der Rechnungslegungsgrundsatz "Substance over form" ("Substanz vor 
Form") sei bei der Erstellung der Jahresrechnung verletzt worden. 
In diesem Zusammenhang von Interesse ist möglicherweise eine Notiz im Tages-Anzeiger 
vom 25. Januar 2003, wonach der Zürcher Regierungsrat «eine Staatshaftung nicht 
grundsätzlich ausschliesst, da der Regierungsrat mit Eric Honegger bis zum 15. April 1999 
einen Abgeordneten im Verwaltungsrat der SAirGroup gehabt habe». Bis zu diesem 
Zeitpunkt entsandte auch der Kanton Basel-Stadt einen Vertreter in diesen Verwaltungsrat, 
weshalb sich die Frage aufdrängt, inwiefern damit zu rechnen ist, dass auch auf unseren 
Kanton rechtliche Forderungen zukommen werden. Dies natürlich auch vordem Hintergrund, 
dass sämtliche Bundesratsparteien einhellig rechtliche Schritte gegen die damals 
Verantwortlichen verlangen. 
Ich bitte deshalb den Regierungsrat um die Beantwortung der folgenden Fragen: 
1. In seiner Verwaltungsratssitzung vom 6. Oktober 1998 - an der laut Presseberichten 6 der 
insgesamt 19 Mitglieder nicht anwesend waren und 2 früher gehen mussten - genehmigte 
der Verwaltungsrat mit dem Kauf von LTU und AOM die grösste Akquisition in der Swissair-
Geschichte. Offensichtlich bezahlte die Geschäftsleitung für den Ferienflieger LTU in der 
Folge doppelt so viel, wie der VR genehmigt hatte, ganze 2,2 Mrd. Franken. 
War der Basler Regierungsrat via sein Mitglied im VR darüber informiert, dass dieser (und im 
Rahmen der Hunter-Strategie auch andere) Verwaltungsratsentscheid von der 
Geschäftsleitung nicht richtlinienkonform umgesetzt wurde? Wenn ja, hat er interveniert? Mit 
welchem Ergebnis? Wenn nein, warum nicht? 
2. Der Regierungrat des Kantons Zürich schliesst eine Staatshaftung aus den erwähnten 
Gründen nicht aus. Da Basel-Stadt bis zum Frühjahr 1999 ebenfalls durch ein RR-Mitglied im 
VR der SAirGroup sass, frage ich den Regierungsrat  
- wie er die Frage einer möglichen Staatshaftung einschätzt 
- welche Vorkehrungen getroffen wurden bzw. getroffen werden sollen, um eine solche 
abzuwenden. 
S. Schenker 
 
 
 
 
 


