
Auszug aus dem Protokoll
des Regierungsrates des Kantons Zürich

Sitzung vom 28. Mai 2008

802. Eigentümerstrategie für die Beteiligung des Kantons Zürich an
der Flughafen Zürich AG

1. Auftrag

Die Entwicklung der vorliegenden Strategie geht auf einen Auftrag
des Regierungsrates in den Legislaturzielen 2003–2007 zurück. Zudem
bestimmt §13 Abs. 2 der Verordnung über die Organisation des Regie-
rungsrates und der kantonalen Verwaltung vom 18. Juli 2007 (VOG RR,
LS 172.11), dass der Regierungsrat eine Eigentümerstrategie festlegt,
falls der Wert einer Beteiligung 30% des Eigenkapitals der Institution
und 1 Mio. Franken übersteigt. Obschon sich die finanzielle Situation der
Flughafen Zürich AG (FZAG) seit der Auftragserteilung stark verbessert
hat und der Ausblick positiv ist, zeigt die Analyse, dass die schriftliche
Festlegung einer Eigentümerstrategie, deren Überwachung und perio-
dische Aktualisierung unabhängig von den rechtlichen Grundlagen
nach wie vor notwendig sind, um die volks- und finanzwirtschaftlichen
sowie die umweltpolitischen Interessen des Kantons Zürich wirksam
durchzusetzen.

Grundlage der Eigentümerstrategie bildet der «Grundlagenbericht
zur Eigentümerstrategie des Kantons Zürich für seine Beteiligung an
der Flughafen Zürich AG vom 31. Januar 2008» (nachstehend: Bericht).
Der Bericht analysiert die Ziele und Grundsätze, die zur Verselbststän-
digung des Flughafens und zum Erlass des Flughafengesetzes geführt
haben, die seither eingetretene Entwicklung und die Erfolgs- und die
Risikofaktoren für die künftige Entwicklung. Gestützt auf diese Analyse
zeigt er auf, inwiefern Korrektur- und Ergänzungsbedarf an der bisher
verfolgten Strategie besteht, zeigt Strategievarianten auf und bewertet
sie, um schliesslich zur Formulierung der neuen Eigentümerstrategie zu
gelangen. Die wesentlichen Erkenntnisse sind nachstehend zusammen-
gefasst.

2. Ausgangslage

2.1. Gründe für die Verselbstständigung des Flughafens

Aus den Abstimmungsunterlagen für die Verselbstständigung des
Flughafens lassen sich folgende strategische Stossrichtungen des Kan-
tons ableiten:
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– Entflechtung von politischer und unternehmerischer Verantwortung.
– Erhöhte Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Flughafenbetreiberin

und damit Zukunftssicherung des Flughafens Zürich durch Zusam-
menlegung der gemischtwirtschaftlichen Flughafen-Immobiliengesell-
schaft (FIG) und der Flughafendirektion als unselbstständige Anstalt
zu einer Aktiengesellschaft und durch Entlastung von politischen
Entscheidungsverfahren (Ausnahme: Lärmrelevante Änderungen
am Betriebsreglement und am Pistensystem).

– Bestmögliche Voraussetzungen für eine gute internationale Anbindung
des Wirtschaftsstandortes Zürich und der benachbarten Regionen
durch verbesserte Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz des Flug-
hafens.

– Bestmöglicher Schutz der Bevölkerung durch verschiedene institu-
tionelle Rahmenbedingungen (Gesellschaftszweck, Staatsvertretung
im Verwaltungsrat und an der Generalversammlung, Mitwirkungs-
und Weisungsrechte).

– Erhöhung der Steuer- und Dividendenerträge des Kantons sowie
Realisierung von Buchgewinnen.
Mit der Verselbstständigung sollten die bestmöglichen Vorausset-

zungen geschaffen werden, um die standortpolitische Bedeutung des
Flughafens zur Geltung zu bringen und für die Zukunft zu sichern.
Gleichzeitig sollte aber auch ein bestmöglicher Schutz der Bevölkerung
vor den Auswirkungen erzielt werden.

Mit dem Abschluss der Verselbstständigung des Flughafens durch die
Übertragung der Betriebskonzession am 1. Juni 2001 hat sich die Rolle
des Kantons Zürich stark gewandelt. War er zuvor Flughafenhalter,
konzentriert sich seither seine Zuständigkeit auf die im Flughafenge-
setz vorgesehenen Aufgaben.

2.2. Bewährungsprobe in den kritischen Jahren nach der 
Verselbstständigung

Trotz der Tatsache, dass sich bereits kurz nach der Verselbstständi-
gung die wirtschaftliche und politische Lage stark verschlechterte, war
die Verbesserung der unternehmerischen Strukturen (Zusammenschluss
der Flughafendirektion und der FIG zu einer gemischtwirtschaftlichen
Aktiengesellschaft) erfolgreich. Die erhöhte unternehmerische Kom-
petenz und Handlungsautonomie hat sich gerade in der Krisenphase
2001/2002 und in den kritischen Folgejahren bewährt.

Die wirtschaftliche Situation der FZAG hat sich inzwischen – nach
sehr kritischen Jahren – vor allem durch die erfreuliche Entwicklung
der Swiss, das gute konjunkturelle Umfeld und durch die Regelung der
Bilanzierungsrisiken im Zusammenhang mit Fluglärm und den damit
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verbundenen Kapitalisierungsmassnahmen stabilisiert. Der Ausblick ist
positiv. Die FZAG hat deshalb im Verlauf 2007 einen Wechsel von einer
Überlebens- zu einer Wachstumsstrategie eingeleitet.

Dennoch zeigt die Entwicklung der letzten Jahre die hohe Krisen-
anfälligkeit der Luftverkehrsbranche mit erheblichen Auswirkungen
auf die öffentliche Hand, die sich den Schicksalsschlägen ihrer Schlüssel-
infrastrukturen nicht entziehen kann. Neben den grossen Chancen, die
der Flughafen für die Standortpolitik mit sich bringt, sind die Risiken im
Auge zu behalten.

2.3. Wirtschaftliches Umfeld des Flughafens Zürich 

Die Analyse der Position des Flughafens Zürich und der Schweizer
Luftfahrt im globalen Luftfahrtsystem zeigt die wichtigsten Faktoren im
zunehmenden Wettbewerb unter den Marktteilnehmern, die letztlich
auch die Position einzelner Flughäfen entscheidend beeinflussen. Im
Lokalmarkt besitzen die Flughäfen eine weitgehende Monopolposi-
tion, zumindest soweit, als nicht andere Flughäfen mit vergleichbarem
Luftverkehrsangebot innert nützlicher Zeit auf dem Landweg erreich-
bar sind. Bezüglich Transferverkehr stehen die Flughäfen aber in einem
harten Wettbewerb mit anderen Flughäfen mit Drehkreuzfunktion;
diesbezüglich besteht auch eine hohe Abhängigkeit vom Erfolg des
Homecarriers. Die Analyse zeigt, dass gerade das Vorhandensein eines
Homecarriers einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität der interna-
tionalen Erreichbarkeit ausübt, verbunden mit volkswirtschaftlichen
Auswirkungen auf die Wertschöpfung und Beschäftigung, aber auch mit
katalytischen Auswirkungen auf die Wirtschaftsstruktur und ihre Wert-
schöpfungsintensität. Diese Zusammenhänge waren schon wichtige
Gründe für die Verselbstständigung des Flughafens Zürich, und sie
haben nichts von ihrer Aktualität eingebüsst; im Gegenteil: Die Ent-
wicklung findet vermutlich schneller statt, als ursprünglich erwartet.

2.4. Heutige Situation der Flughafen Zürich AG

Die Analyse der Situation des Flughafens Zürich zeigt einen auch im
internationalen Vergleich sehr hohen Qualitätsstandard der Infrastruk-
tur und der Dienstleistungen. Dieser erfreuliche Umstand ist auch aus
volkswirtschaftlicher Sicht wichtig, weil die Angebotsqualität die gute
Erreichbarkeit zusätzlich fördert. Bezüglich Gebühren nimmt die FZAG
internationale Benchmark-Vergleiche vor. Die finanzielle Situation ist
heute nach schwierigen Jahren sehr gut. Dank den Mehrerträgen aus
dem Verkehrswachstum und dem niedrigeren Finanzaufwand kann
davon ausgegangen werden, dass sich der finanzielle Spielraum der
FZAG in den kommenden Jahren weiter vergrössern wird.
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Trotz diesem sehr positiven Bild dürfen die in der Luftverkehrsbran-
che allgemein und im Umfeld des Flughafen Zürich besonders beste-
henden Risiken nicht vernachlässigt werden. Die FZAG überwacht die
Risiken systematisch; der Verwaltungsrat ist sich seiner Führungsrolle
für die Risikovorsorge bewusst und nimmt sie ernst.Wie die Vergangen-
heit mit aller Deutlichkeit gezeigt hat, kommt dem Kanton Zürich als
Standortkanton und Hauptaktionär eine besondere Rolle zu, wenn
Risiken eintreten, welche die finanzielle Lage der FZAG grundlegend
gefährden. Es ist deshalb eine zusätzliche Risikoüberwachung und im
Bedarfsfall eine Vorsorge auf kantonaler Seite zu treffen.

2.5. Folgerungen aus der Situationsanalyse

Die Analyse der Stärken und Schwächen der FZAG sowie der Chancen
und Gefahren im Umfeld zeigt im Überblick, dass die ursprünglich mit
der Verselbstständigung des Flughafens verbundene Strategie zwar in
die richtige Richtung weist, jedoch zwingend ergänzt und schriftlich
dokumentiert werden muss, um die volkswirtschaftlichen, verkehrs-
und finanzwirtschaftlichen und die umweltpolitischen Interessen des
Kantons durchzusetzen und die Beteiligungspolitik des Kantons in der
Öffentlichkeit verständlich zu machen.

3. Strategieentwicklung und -bewertung

Für die Strategieentwicklung bilden das Flughafengesetz, die Flug-
hafenpolitik des Regierungsrates und das Gesamtverkehrskonzept
grundlegende Rahmenbedingungen; zusätzlich ist die Luftfahrtpolitik
des Bundes zu beachten.

Die Rechtsform der FZAG als gemischtwirtschaftliche Gesellschaft
ist für eine nach dem Subsidiaritätsprinzip ausgeübte Einflussnahme
der öffentlichen Hand auf das Unternehmen prädestiniert. Weder ein
sehr starker Führungsanspruch des Kantons wird den Umständen
gerecht, weil er die Unternehmensführung übersteuert, ohne über die
notwendigen privatwirtschaftlichen Führungskompetenzen zu verfügen;
noch ist ein «laisser-faire» angezeigt, weil in diesem Fall die mit der
Beteiligung verbundenen volkswirtschaftlichen und umweltpolitischen
Interessen nicht zur Geltung gebracht werden können und die Gefahr
besteht, dass das Unternehmen Risiken eingeht, aus denen sich Haf-
tungsansprüche an den Kanton ergeben könnten. Folglich ist ein Strate-
gieansatz der gezielten Einflussnahme nach Massgabe der volkswirt-
schaftlichen und umweltpolitischen Interessen zu wählen. Ein rückwir-
kendes Eingreifen im Einzelfall genügt diesem Anspruch nicht. Um
dem Unternehmen klar anzuzeigen, welche Erwartungen an es gestellt
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werden, braucht es dokumentierte, kommunizierte und überwachte Leit-
planken. Auf diese Weise verfügt das Unternehmen über einen Orien-
tierungsrahmen für seine Entscheidungen, und über die Einflussnahme
des Staates kann – was gerade im Bereich der Flughafenpolitik notwen-
dig ist – der Öffentlichkeit Rechenschaft abgelegt werden.

Die Ziele, die der FZAG mit den Leitplanken vorgegeben werden
sollen, müssen eine ausgewogene Wahrung der verkehrs- und der volks-
wirtschaftlichen und der umweltpolitischen Interessen gewährleisten.
Sie können zu einem grossen Teil direkt aus dem Flughafengesetz und
der Flughafenpolitik abgeleitet werden.
– Verkehrs- und volkswirtschaftliche Interessen: internationale Erreich-

barkeit des Wirtschaftsstandorts und Qualität der Infrastruktur und
der Dienstleistungen des Flughafens Zürich;

– Anforderungen an den Schutz der Bevölkerung: Vorbildlicher Um-
weltschutz, der technische und betriebliche Möglichkeiten ausschöpft,
soweit dies wirtschaftlich tragbar ist; Gebührenordnung mit Anreiz-
wirkungen für umweltschonendes Verhalten, Unterstützung der kan-
tonalen Fachstellen bei der Flugwegüberwachung und bei der Über-
wachung des Zürcher Fluglärm-Index; offene Information über die
Umweltauswirkungen und Kooperation mit den Umweltschutzbe-
hörden;

– Anforderungen an die unternehmerische Führung: Hohe, an den
Wettbewerbern gemessene Effizienz und Wirtschaftlichkeit; Investi-
tionen in die Servicequalität und den Umweltschutz vorrangig vor
Ausschüttungen; Risikovermeidung in der Beteiligungspolitik.

– Anforderungen an die Beziehungspflege: Austausch mit benachbar-
ten Gemeinden, Kantonen und Regionen; offene Informationspolitik;
Messung der Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Unternehmens-
politik.
Die Instrumente zur Überwachung und Durchsetzung der kantona-

len Interessen sind ebenfalls im Flughafengesetz verankert und berück-
sichtigen die seit der Verselbstständigung gefassten Entscheidungen des
Regierungsrates:
– Kapitalbeteiligung: Die Beteiligung des Kantons Zürich am Aktien-

kapital beträgt heute ein Drittel plus eine Aktie und befindet sich
damit auf dem gesetzlichen Mindestmass gemäss §8 des Flughafen-
gesetzes, gibt dem Kanton Zürich aber genügend Einfluss, um seinen
Vorgaben in der Generalversammlung Geltung zu verschaffen.

– Vertretung im Verwaltungsrat: Die Praxis, neben dem für das Flug-
hafendossier verantwortlichen Regierungsmitglied mandatierte Dritte
als Vertreter des Kantons in den Verwaltungsrat zu entsenden, hat
sich bewährt; daran ist festzuhalten. Der Vertretung im Verwaltungs-
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rat kommt eine Schlüsselrolle bei der Durchsetzung der Leitplanken
zu. Die Auswahl und Mandatierung sollte deshalb klar auf die Anfor-
derungen der Eigentümerstrategie ausgerichtet werden.

– Stimmrechtsbeschränkungen: Um die Einflussmöglichkeiten des
Kantons Zürich aufrecht zu erhalten, ist an der gegenwärtigen
Stimmrechtsregelung festzuhalten. Auch eine verringerte Einfluss-
nahme zugunsten des Bundes ist abzulehnen.

– Beteiligungscontrolling: Der Auftrag an das Beteiligungscontrolling
des Kantons Zürich ist immer noch zutreffend:
– Kontinuierliche Überwachung der kantonalen Beteiligungen an

der FZAG mit Aktienkapital und Darlehen, frühzeitige Erken-
nung von Risiken und rechtzeitige Einleitung von Massnahmen
zur Abwendung von finanziellen Verlusten des Staates.

– Führungsunterstützung der Staatsvertretung im Verwaltungsrat
bezüglich Entscheidungen mit finanziellen Folgen, die aktienrecht-
liche Verantwortlichkeitsansprüche auslösen könnten.

4. Eigentümerstrategie für die Beteiligung 
an der Flughafen Zürich AG

Gemäss §1 des Flughafengesetzes fördert der Staat den Flughafen
Zürich zur Sicherstellung seiner volks- und verkehrswirtschaftlichen
Interessen. Er berücksichtigt dabei den Schutz der Bevölkerung vor
schädlichen oder lästigen Auswirkungen des Flughafenbetriebs.

Gestützt auf diese Zweckbestimmung legte der Regierungsrat im
September 2004 seine Flughafenpolitik mit vier Leitlinien fest:
– Schutz der Bevölkerung
– Stärkung des Wirtschaftsstandorts und der Volkswirtschaft des Kan-

tons Zürich durch einen wettbewerbsfähigen Flughafen mit Dreh-
kreuzfunktion

– Vertrauen der Bevölkerung und Akzeptanz des Flughafens 
– Sicherheit und Zuverlässigkeit des Flugbetriebs.

Im Rahmen der gesetzlichen und politischen Vorgaben werden fol-
gende Leitplanken und Grundsätze für deren Durchsetzung im Rah-
men der Beteiligung des Kantons Zürich an der Flughafen Zürich AG
festgelegt:
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4.1. Leitplanken

4.1.1.Verkehrs- und volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens
Zürich

Grundsätzlich erwartet der Kanton Zürich, dass 
– die Erreichbarkeit des Standortes Zürich im Vergleich mit ausländi-

schen Wirtschaftsstandorten des Jahres 2006 (8. Rang), gemessen an
den Indizes von BAK Basel Economics, mindestens gehalten wird.
Dies vor dem Hintergrund, dass der Flughafen Zürich im Rahmen
der Gesamtverkehrspolitik sehr wichtige Funktionen für die konti-
nentale und globale Erreichbarkeit des Wirtschaftsstandortes Zürich,
grosser Teile der Schweiz und der benachbarten Regionen im Ausland
ausübt;

– der Flughafen Zürich die Position als einer der messbar bequemsten,
schnellsten und bestorganisierten Flughäfen der Welt anstrebt und in
Projekte investiert, welche die Erreichung dieses Ziels unterstützen.
Beim Skytrax «World Airport Award» ist die Position des Jahres 2007
(6. Rang) zu halten.

4.1.2. Leitplanken für den Umweltschutz

Grundsätzlich erwartet der Kanton Zürich, dass
– der Flughafen Zürich die Möglichkeiten ausschöpft, um die Lärm-

und Luftschadstoffimmissionen zu begrenzen und zu verringern,
soweit dies technisch möglich und wirtschaftlich tragbar ist. Höhe und
Struktur der Flughafengebühren unterstützen die Umweltschutzziele;

– der Flughafen Zürich bei der Festlegung der An- und Abflugrouten
und bei der Überwachung der An- und Abflugrouten und der Nacht-
flugordnung mit den zuständigen Fachstellen des Kantons Zürich
kooperiert;

– der Flughafen Zürich in Fragen der Raumplanung in der Flughafen-
region mit den zuständigen Raumplanungsbehörden zusammenar-
beitet und, insbesondere im Rahmen seiner Kompensationspflichten,
den Naturschutz und die landschaftlichen Aufwertungsmassnahmen
in der Flughafenregion aktiv unterstützt;

– der Flughafen Zürich jährlich auf transparente Weise Rechenschaft
über die Entwicklung der Auswirkungen auf die Umwelt, die ergrif-
fenen Massnahmen und ihre Wirkung erstattet und dass er diese
Informationen auf geeignete Weise der Öffentlichkeit zugänglich
macht;

– sich der Flughafen Zürich aktiv am Erfahrungs- und Wissensaus-
tausch der Fachstellen bezüglich der Entwicklung der Auswirkungen
auf die Umwelt beteiligt;
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– sich der Flughafen Zürich insbesondere an den periodischen Er-
hebungen und der Analyse des Zürcher Fluglärm-Index beteiligt.

4.1.3. Leitplanken für die Unternehmensführung

Grundsätzlich erwartet der Kanton Zürich, dass
– der Flughafen Zürich einen sicheren Betrieb auf hohem internatio-

nalem Standard gewährleistet. Gestützt auf §5 des Flughafengesetzes
hält er daran fest, dass polizeiliche Aufgaben – namentlich hoheitliche
Sicherheitsaufgaben – durch die Kantonspolizei ausgeübt werden;

– sich der Flughafen Zürich bezüglich Effizienz und Wirtschaftlichkeit
an den in der Branche üblichen Werten misst und dabei Spitzenposi-
tionen anstrebt;

– der Flughafen Zürich Beteiligungen an anderen Flughäfen im In-
und Ausland nur unter der Voraussetzung eingeht, dass der Einsatz
an personellen und finanziellen Ressourcen einerseits und der Wert-
zuwachs für den Flughafen Zürich anderseits in einem angemessenen
Verhältnis stehen und dass verantwortungsrechtliche Ansprüche gegen
den Kanton Zürich als abordnendes Gemeinwesen mit sehr hoher
Sicherheit ausgeschlossen werden können;

– der Flughafen Zürich der Investitionskraft zur Aufrechterhaltung der
qualitativen Spitzenposition und der finanziellen Sicherheit und
Unabhängigkeit des Unternehmens Vorrang vor der Ausschüttung
von Dividenden gibt.

4.1.4. Leitplanken für die Beziehungspflege

Grundsätzlich erwartet der Kanton Zürich, dass
– der Flughafen Zürich die Öffentlichkeit aktiv informiert und seine

Beziehungen mit der Flughafen-Region pflegt;
– der Flughafen Zürich regelmässig den Grad der Zufriedenheit der

Bürgerinnen und Bürger mit seiner Unternehmens- und Informa-
tionspolitik misst und daraus die notwendigen Massnahmen ableitet;

– der Flughafen Zürich seine Massnahmen wenn nötig mit dem Kanton
Zürich koordiniert.

4.2. Grundsätze für die Durchsetzung der Vorgaben 

4.2.1. Gesellschaftsrechtliche Einflussmöglichkeiten

– Gemäss §8 des Flughafengesetzes muss der Kanton Zürich über
mehr als ein Drittel des stimmberechtigten Kapitals der Flughafen
Zürich AG verfügen. Der Kanton Zürich hält seine Beteiligung auf
diesem Mindestmass.

– Der Kanton Zürich übt seine Stimmrechte an der Generalversamm-
lung im Sinne dieser Eigentümerstrategie aus.



– 9 –

– Der Regierungsrat ist gestützt auf §7 des Flughafengesetzes durch
sein für das Flughafendossier verantwortliches Mitglied sowie durch
geeignete Mandatsträgerinnen oder Mandatsträger im Verwaltungs-
rat der FZAG vertreten. Die Staatsvertretung im Verwaltungsrat
wird auf die vorliegende Eigentümerstrategie verpflichtet. Für die
Amtsdauer der Mandatsträgerinnen oder Mandatsträger gilt eine
Richtgrösse von acht Jahren.

– Die bestehenden Einflussmöglichkeiten auf die Flughafen Zürich AG
werden nicht zugunsten Dritter zurückgenommen.

– Die bestehenden Vinkulierungsbestimmungen sollen unverändert
bestehen bleiben.

4.2.2. Beteiligungscontrolling

– Der für das Beteiligungscontrolling zuständige Controllerdienst sorgt
für eine kontinuierliche Überwachung der kantonalen Beteiligungen
am Aktien- und am Fremdkapital der FZAG, für eine frühzeitige
Erkennung von Risiken und rechtzeitige Veranlassung von Massnah-
men zur Abwendung von finanziellen Verlusten des Kantons.

– Solange die Zahlungen in Zusammenhang mit den Fluglärmentschä-
digungen nicht vollständig abgewickelt sind, erstattet der Controller-
dienst regelmässig Bericht.

– Der Controllerdienst unterstützt die Kantonsvertretung im Verwal-
tungsrat in ihren Führungsaufgaben, insbesondere bezüglich Ent-
scheidungen mit finanziellen Folgen, die aktienrechtliche Verant-
wortlichkeitsansprüche auslösen könnten.

– Der Controllerdienst erstattet dem Regierungsrat jährlich Bericht
über die Entwicklung der Umfeldfaktoren, die Erfüllung der vorlie-
genden Strategie und einen allfälligen Bedarf zur Anpassung der
Strategie.

Auf Antrag der Volkswirtschaftsdirektion

b e s c h l i e s s t  d e r  R e g i e r u n g s r a t :

I. Die Eigentümerstrategie für die Beteiligung des Kantons Zürich an
der Flughafen Zürich AG wird gemäss Ziffer 4 der Erwägungen festge-
legt.

II. Die Volkswirtschaftsdirektion wird beauftragt, die Eigentümer-
strategie dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung der Flughafen
Zürich AG zur Kenntnis zu bringen.

III. Die Volkswirtschaftsdirektion wird beauftragt, ihre Mitwirkung
im Verwaltungsrat der Flughafen Zürich AG an der Eigentümerstrate-
gie auszurichten und die vom Kanton mandatierten Vertreter im Ver-
waltungsrat mit einem Zusatz zu den Mandatsverträgen einzubinden.
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IV. Die Volkswirtschaftsdirektion wird beauftragt, dem Regierungs-
rat jährlich Bericht zu erstatten, erstmals im ersten Semester 2009.

V. Mitteilung an die Direktionen des Regierungsrates und die Staats-
kanzlei.

Vor dem Regierungsrat
Der Staatsschreiber:

Husi


