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Regierungsratsbeschluss  
vom 25. Februar 2003  

 

Schriftliche Beantwortung der Interpellation Nr. 9, Silvia Schenker im Zu-

sammenhang mit dem Untersuchungsbericht über die Ereignisse bei der 

Swissair bzw. SAirGroup 

(eingereicht vor der Grossratssitzung vom 12. Februar 2003) 
 
Die drei Flughafenkantone Zürich, Genf und Basel (je 1) sowie der Bund (4) hat-
ten früher das Recht, Vertreterinnen/Vertreter in den Verwaltungsrat der SAir 
(vormals Swissair) zu delegieren. Im vorliegend relevanten Zeitabschnitt hat 
Regierungsart Dr. Matthias Feldges bis zur Generalversammlung vom Mai 1997 
diese Funktion für den Kanton Basel-Stadt wahrgenommen; dann wurde er von 
Regierungsrat Dr. Ueli Vischer abgelöst. Zwei Jahre später wurde im Zuge der Li-
beralisierung der SAir-Group auch der Verwaltungsrat „privatisiert“. Die Vertreter 
der öffentlichen Hand – also auch der Basler Vertreter – schieden somit im April 
1999 aus dem von maximal 22 auf 9 Sitze (im wesentlichen die vormaligen Aus-
schussmitglieder) verkleinerten Verwaltungsrat aus.  

 

Gemäss ihrer Herkunft hatten die Flughafenvertreterinnen und –vertreter auch die 
Aspekte ihrer jeweiligen Flughafenstandorte einzubringen. Für die Entwicklung 
des Flughafens Basel-Mulhouse war dies ein wichtiger Aspekt. In den 90er Jahren 
– jenem Zeitraum, als die Swissair die Mehrheit an der Crossair hielt – war die 
Entwicklung des EuroAirport – im wesentlichen dank Crossair – von Erfolg 
geprägt. 
 
Die turbulente Entwicklung der SAir-Group, die schliesslich zum Grounding, zur 
Weiterführung der Flugaktivitäten durch Crossair (später SWISS) sowie heute zu 
den schweren Vorwürfen gegen die damaligen Gesellschaftsorgane führte, spielte 
sich bekanntlich in den Jahren 2000/2001 ab. Der Regierungsrat geht deshalb 
nach dem heutigen Kenntnisstand davon aus, dass weder gegen die vom Kanton 
Basel-Stadt in den Verwaltungsrat delegierten Vertreter noch gegen den Kanton 
selbst irgendwelche Ansprüche gelten gemacht werden. Bei den vom 
Verwaltungsrat bis Ende 1998 getroffenen Entscheidungen handelte es sich um 
unternehmerische Entscheide, die naturgemäss Chancen und Risiken beinhalten 
konnten. Sie müssen heute – auch wenn sie sich im nachhinein für die 
Gesellschaft leider teils als nachteilig erwiesen haben – zeitgerecht, also aus Sicht 
des Entscheiddatums, beurteilt werden.  
 
Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die SAir-Group gemäss den 
offiziellen (revidierten) Zahlen im Geschäftsjahr 1998 – dem letzten Jahr, in wel-
chem der Basler Kantons-Vertreter dem Verwaltungsrat angehörte – ein 
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Rekordergebnis erzielte und z.B. die SABENA erstmals (und letztmals) schwarze 
Zahlen schrieb.  
 

Zu den einzelnen Fragen 

1. In seiner Verwaltungsratssitzung vom 6. Oktober 1998 - an der laut Pressebe-
richten 6 der insgesamt 19 Mitglieder nicht anwesend waren und 2 früher ge-
hen mussten - genehmigte der Verwaltungsrat mit dem Kauf von LTU und 
AOM die grösste Acquisition in der Swissair-Geschichte. Offensichtlich be-
zahlte 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) Verwaltungsrats-
entscheide von der Geschäftsleitung nicht richtlinienkonform umgesetzt wur-
de? Wenn ja, hat er interveniert? Mit welchem Ergebnis? Wenn nein, warum 
nicht? 
 
Im Regierungsrat wird von Mitgliedern, die namens des Regierungsrates bzw. 
des Kantons in Gremien delegiert werden, über die Beratungen in denselben 
insbesondere dann informiert (insoweit dies die Vertraulichkeitspflicht eines 
Verwaltungsrates zulässt), wenn Entwicklungen für den Kanton von speziellem 
Interesse sind oder dieser gar selbst davon betroffen sein könnte. Dies traf im 
vorliegenden Fall nicht zu. 
 

2. Der Regierungsrat 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 SAir-Group 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 

 

Zwar kann zum heutigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass gegen 
Vertreter des Kantons Basel-Stadt – zusammen mit anderen Verwaltungsräten – 
eine Verantwortlichkeitsklage angestrengt wird. Der Regierungsrat geht aber nach 
jetzigem Kenntnisstand davon aus, dass dies nicht der Fall sein wird. Denn es gilt 
zu beachten,  
 

• dass die Vertreter des Kantons Basel-Stadt ihre Aufgabe nach bestem Wissen 
und Gewissen für das Unternehmen wahrgenommen haben. 

• dass die Vertreter des Kantons Basel-Stadt während ihrer Amtsperiode im 
Verwaltungsrat nie mit der laufenden Geschäftsführung befasst waren. 

• dass seit April 1999 – also über zwei Jahre vor dem Grounding – kein Vertreter 
des Kantons Basel-Stadt mehr dem Verwaltungsrat der SAir angehört hat.  

 
Zur Beurteilung des weiteren Vorgehens wird der Untersuchungsbericht sowie die 
bis anhin noch ausstehende rechtliche Würdigung des Sachwalters zu prüfen 
sein. Der Regierungsrat hält es zum jetzigen Zeitpunkt und nach dem bisherigen 
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Kenntnisstand für falsch, über allfällige Schadenersatzansprüche zu spekulieren 
oder übereilte Schritte einzuleiten. 
 
Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle festgehalten, dass bis heute gegen-
über Vertretern des Kantons Basel-Stadt weder Ansprüche erhoben noch ange-
kündigt worden sind.  

 
 
 

Basel, 25. Februar 2003 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 Der Vizepräsident: 
 
 
 
 Jörg Schild 

  
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 

 Dr. Robert Heuss 
 


