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Medienmitteilung  

 

Regieren braucht Weitblick -  

 

Zürich 17. September 2020 – In der heutigen NZZ äussert sich der Stiftungsratspräsi-

dent des Innovationsparks ablehnend zur Ansiedlung der Geschäftsfliegerei auf dem 

Flugplatz Dübendorf. Die IG Dreifachnutzung nimmt dies mit Verwunderung zur Kennt-

nis. Damit missachtet er die Festlegungen des Bundes, welche auch die Zürcher Regie-

rung mitträgt. Gleichzeitig redet er einem Betriebsmodell das Wort, das von den glei-

chen Stellen klar abgelehnt wird, das betriebswirtschaftlich nicht tauglich ist und des-

sen Basis aktuell erodiert.  

 

Am Nutzungskonzept des Bundes soll festgehalten werden 

Für die IG Dreifachnutzung ist zentral, dass an der vom Bund beabsichtigten Nutzung des 

Flugplatzes Dübendorf als Standort für den Innovationspark und die zivile sowie die militäri-

sche Aviatik weithin festgehalten wird. Die Äusserungen des Stiftungsratspräsidenten des In-

novationsparks nimmt die IG deshalb mit Verwunderung zur Kenntnis. Das von ihm offenbar 

bevorzugte Betriebsmodell mit einem Werkflugplatz wurde vom Bund bereits abgelehnt, weil 

damit keine Betriebswirtschaftliche Grundlage für den Betrieb und den Unterhalt des Flugplat-

zes gegeben ist.  

 

Goodwill für die eigene Sache 

Es ist augenscheinlich, dass er mit diesem Manöver versucht Goodwill für die eigene Sache 

zu schaffen. Immerhin steckt der Verpflichtungskredit für die Entwicklung des Innovationsparks 

seit Ende 2018 im Parlament fest. Ausserdem kämpft er mit Einsprachen. Mit seinen Äusse-

rungen versucht er nun, diesem für ihn wichtigen Geschäft, neuen Schub und eine breitere 

Unterstützung zu verschaffen. Gleichzeitig nimmt er wohl an, dass damit andere Schwierigkei-

ten aus dem Weg geräumt werden können. Dass er damit der für den Standort Zürich wichti-

gen Geschäftsfliegerei in den Rücken fällt, scheint ihn ebenso wenig zu kümmern, wie finan-

zielle Fragen.  

 

Viele offene Fragen 

Im Interview äussert sich der Stiftungsratspräsident auch zum Busniessplan der Flugplatz Dü-

bendorf AG, die vom Bund den Zuschlag für den Betrieb des Flugplatzes erhalten hat und 

deren Businessplan von einem breiten Beurteilungsgremium im Jahr 2014 als plausibel be-

wertet wurde. Dabei stützt er sich auf eine Untersuchung aus dem Jahr 2012 (!). Einen Busi-

nessplan für sein eigenes Modell kann er allerdings nicht vorlegen. Es ist anzunehmen, dass 

er – ähnlich wie das Modell der Gemeinden – darauf hofft, dass der Bund einspringt oder der 
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Steuerzahler von Kanton oder Gemeinden. Keine Angaben macht er auch dazu, wie die Ent-

schädigung der Flugplatz Dübendorf AG finanziert werden soll. Der «Mann für schwierige 

Fälle» (sic) scheint auf das Prinzip Hoffnung zu setzen.  

 

IG Dreifachnutzung Flugplatzareal Dübendorf 

Aus Überzeugung, dass die drei vom Bundesrat in Dübendorf vorgesehenen Nutzungen ein erhebliches Potential 

an Synergien beinhalten und sich gegenseitig in der Entwicklung beflügeln, hat sich eine Interessensgemeinschaft 

mit bestens vernetzten Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft formiert. Die IG Dreifachnut-

zung Flugplatzareal Dübendorf ist eine unabhängige und politisch neutrale Vereinigung, die natürlichen und juristi-

schen Personen offensteht. Sie bezweckt den Innovationspark zu fördern und gleichzeitig die aviatische Weiternut-

zung zu unterstützen.  
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