
Ab 1300 Höhenmetern sieht
Norbert Füchslin meist nicht mehr nach unten.

Sondern nur noch nach oben.

Eric Bonvin

Flughäfen waren erstaunlicherweise 
lange kein Thema für die Anleger. 
Im Flughafenbereich tritt typischer-

weise der Staat als Monopolist auf. Er 
stellt die notwendigen Anlagen zur Verfü-
gung und bietet Dienstleistungen an. 
Aber der öffentlichen Hand fehlt es zu-
nehmend an Geld. Zudem setzen die Ge-
meinwesen zu Teilen neue Prioritäten. 
Der Flughafensektor muss mit anderen 
Leistungen der öffentlichen Haushalte 
wie dem Gesundheitswesen und dem 
Schuldenabbau um finanzielle Ressour-
cen konkurrieren. 

Die Behörden sind aufgrund der ange-
spannten Haushaltlage immer weniger in 
der Lage, notwendige Investitionen in die 
Flughäfen vorzunehmen. Eine zumindest 
anteilige private Finanzierung ist erfor-
derlich. Privatanleger und institutionelle 
Investoren können damit von diesem Be-
reich profitieren.

Eckpfeiler der Wirtschaft
Eine gut entwickelte Infrastruktur, die ein 
hohes Mass an Service bietet, stellt einen 
der Eckpfeiler jeder effizienten und fort-
schrittlichen Wirtschaft dar. Die Bereit-
stellung einer hochwertigen und verlässli-
chen Transport- und Reiseinfrastruktur ist 
im globalen Wettbewerb von hoher Be-
deutung. Die Kernbereiche der Flughäfen 
stellen deshalb eine aussergewöhnlich so-
lide Investitionsbasis dar.

Die Eintrittsbarrieren für potenzielle 
Konkurrenten sind hoch und können nur 
mit grossem zeitlichem und finanziellem 
Aufwand überwunden werden. Die meis-
ten Flughäfen besitzen ein natürliches 

Monopol, da die Bevölkerung wenig Sub-
stitutionsmöglichkeiten hat. Die Verbrau-
cher können nur beschränkt ausweichen. 

Die meisten Flughäfen haben wegen 
des tiefen Konkurrenzdruckes tendenzi-
ell keine Veranlassung, die Nutzungs-
preise niedrig zu halten. Der Betrieb von 
Flughäfen unterliegt häufig staatlichen 
Genehmigungen oder Konzessionen, die 
meist langfristig gewährt werden. Der 
Einkommensstrom stammt zu einem 
grossen Teil aus regulierten Geschäftsbe-
reichen. Er ist deswegen langfristig stabil 
und gut prognostizierbar. Die Nachfrage 
ist wenig preiselastisch: Auf Erhöhungen 
können Kunden nicht oder nur geringfü-
gig reagieren.

Weltweit profitieren die Flughäfen von 
den Auswirkungen der Globalisierung. 
Eindrucksvoll belegen das die Prognosen 
aus China. 2005 wurden dort 138 Millio-
nen Passagiere abgefertigt, bis 2010 wird 
eine Steigerung auf 220 Millionen erwar-
tet. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, 
sind in China rund vierzig neue Flughäfen 
geplant. Die Zahlen für Indien belegen ein 
vergleichbar starkes Wachstum der Passa-
gierzahlen. Dort sollen im gleichen Zeit-
raum 35 Airports entstehen. 

Europäische Flughäfen können auch 
vom Wachstum in Asien profitieren. So ist 
der Flughafen Zürich mit 17% an der Flug-
hafengesellschaft Bangalore International 
Airport im südindischen Bengaluru betei-
ligt. Dieser neue Flughafen ist auf eine 
 Kapazität von rund vierzehn Millionen 
Passagieren pro Jahr ausgelegt, was circa 
der Hälfte der Abfertigungen am Flugha-
fen Zürich entspricht. 

Auch im europäischen Luftraum steht 
der steigenden Nachfrage ein knappes 
Angebot gegenüber. Die Mobilität wird 

durch die Wirtschaftsentwicklung und die 
europäische Integration zulegen. So er-
wartet Eurocontrol für Europa eine Zu-
nahme der Flugbewegungen bis 2030 um 
jährlich zwischen 1,8 und 2,2%. Auf den 
europäischen Flughäfen wird bis 2030 die 
Zahl täglicher Flugbewegungen jedes Jahr 
um etwa 1000 steigen. Die prognostizierte 
Zuwachsrate macht die Luftfahrt trotz 
zeitweise grossen Schwankungen auf 
lange Sicht zu einer Wachstumsbranche.

Anlage mit Inflationsschutz
Engagements in diesem Wirtschaftssektor 
haben einen besonderen Vorteil gegen-
über den meisten Obligationen, weil die 
Auswirkungen der Inflation grösstenteils 
abgesichert werden. Der Anleger inves-
tiert in einen Sachwert und schützt sein 
Kapital damit vor der Geldentwertung. 
Viele Flughäfen können die Gebühren der 
Inflationsentwicklung anpassen. Viele der 
flugergänzenden Geschäftstätigkeiten wie 

die Vermietung von Büroräumlichkeiten 
lassen ebenfalls einen Inflationsausgleich 
zu. Diese Eigenschaften machen die Flug-
häfen zu attraktiven Anlageobjekten.

Der Mehrwert, den Flughäfen den Rei-
senden und Besuchern bieten, hat viele 
Facetten. Zum Angebot gehören Gastro-
nomie, Einkaufszentren, Hotels, Enter-
tainment, Wellness und Parkhäuser. Der 
Flughafen Zürich ist bereits drittgrösstes 
Einkaufszentrum der Schweiz. Und der 
Entwicklung sind kaum Grenzen gesetzt. 

Die Möglichkeiten reichen von ge-
schäftlichen Veranstaltungen über kultu-
relle Anlässe bis zu ausgesuchten Gesund-
heits- und Entspannungsangeboten. Die 
Geschäftsausweitung diversifiziert die 
Einnahmen der Flughafengesellschaften, 
wie im Falle der Parkmöglichkeiten. Mit 
total 17 300 Parkplätzen verfügt der Flug-
hafen Zürich über die schweizweit grösste 
Parkinginfrastruktur.

Ein weiterer Vorteil aus Anlegersicht ist 
die langfristig geringe Korrelation zu an-

deren Investments, wodurch das Risiko 
 eines Gesamtportfolios verringert werden 
kann. Flughafeninvestments zeigen Merk-
male der Aktien- wie auch der Obligatio-
nenanlage. Die in Aussicht stehende Ren-
dite ist hoch und stabil. Das Wertschwan-
kungsrisiko ist geringer als das des gesam-
ten Aktienmarktes. 

Stabile hohe Ertragskraft
Interessant ist zudem die gute Bonität 
der Vertragspartner der Flughäfen, etwa 
des Standortlandes oder der Gemeinde. 
Trotz der Attentate im September 2001 in 
den USA hat sich das Bonitätsrating der 
Flughäfen selbst nicht wesentlich ver-
schlechtert, wie anfänglich von man-
chem befürchtet worden ist. Nach den 
Attentaten wurde der Sektor von Moody’s 
zwar abgestuft, aber seither haben sich 
die Benotungen erholt. Darin kann 
durchaus eine Bestätigung für die Stärke 
von Bilanzen und Ertragskraft gesehen 
werden.

Wegen der langfristigen Stabilität des 
Ertrags, der zu einem Teil aus regulierten 
Geschäftsbereichen stammt, gehören 
Flughafeninvestments in jedes gut diver-
sifizierte Portefeuille. Mit Flughafenaktien 
besitzt der Investor eine Anlage mit relativ 
stabilem, wenig konjunkturabhängigem 
und langfristig gut prognostizierbarem Er-
trag. Die Korrelation mit anderen Invest-
ments ist eher gering. Selbst unter Berück-
sichtigung des politischen und des regula-
torischen Risikos weisen die Flughafenge-
sellschaften in der Regel ein attraktives Ri-
siko-Ertrag-Profil auf.

Eric Bonvin leitet die Einheit BZ Fund 
Management der BZ Bank.

Eine Prise weite Welt ins Portfolio
Mobilitätsbedürfnis verlangt nach weiteren Flughäfen – Privates Kapital zunehmend gefragt – Merkmale der Obligationen- und der Aktienanlage kombiniert
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