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Fragenkatalog künftige Nutzung Flugplatz Dübendorf 

a) Welche lnteressen/Tätigkeiten verfolgen Sie heute auf dem Flugplatzareal? 

- Die IG Dreifachnutzung teilt die in ihrem Schreiben gemachte Feststellung, dass 

«…neue Flugplätze in der Schweiz kaum mehr realisierbar sind, ist es aus Sicht des 

Bundes und des Kantons sinnvoll, ehemalige Militärflugplätze zu erhalten und nach 

Möglichkeit der Zivilluftfahrt zur Verfügung zu stellen.» vollumfänglich. Diese Erkennt-

nis war schliesslich für die Gründung der IG ausschlaggebend.  

- Die IG setzt sich deshalb für den Erhalt des Flugplatzes, der Rollwege und des Pis-

tensystems heute und in Zukunft ein. Aufgrund der knappen Ressourcen muss die 

Infrastruktur für die zivile Aviatik erhalten bleiben.  

- Als Rückfallposition wäre ein Militärflugplatz mit ziviler Nutzung aus der Sicht der IG 

denkbar.  

 

b) Welche lnteressen verfolgen Sie in Zukunft auf dem Flugplalzareal? 

- Die IG verfolgt keine eigenen Interessen, wir vertreten eine übergeordnete, volkswirt-

schaftliche Sichtweise für die künftige Nutzung dieser Schlüsselinfrastruktur.  

 

c) Welche Nutzungen (aviatisch/nicht aviatisch) sind auf dem Flugplatzareal denk-

bar? 

- Die IG stellt die Ergänzung der vorgesehenen Nutzungen (Innovationspark, zivile und 

militärische Aviatik) in den Vordergrund, da damit Synergien geschaffen werden. Das 

vom Bund beschlossene Konzept (Business-Aviation) erachten wir noch immer als 

sinnvoll und zweckmässig – nicht zuletzt aus betriebswirtschaftlicher Sicht.  

- Auch wenn heute der Flughafen Zürich-Kloten über freie Kapazitäten verfügt, müssen 

die Voraussetzungen geschaffen werden, um dereinst verdrängte Nutzer von Zürich-

Kloten aufnehmen zu können (z.B. Geschäftsfliegerei, Leichtaviatik). Die IG geht da-

von aus, dass die Kapazitäten in Zürich-Kloten wieder an die Grenze stossen werden 

und die heute freien Kapazitäten nicht als Argument für den Verzicht auf die aviati-

sche Nutzung des Areals dienen können. Eine solche Betrachtungsweise resp. Argu-

mentation ist aus unserer Sicht kurzsichtig.  

- Innovation, Forschung und Entwicklung (Aerospace-Cluster, Mobilitäts-Cluster), mili-

tärische Aviatik, Blaulicht-Organisationen, zivile Nutzung inkl. Leicht- und Geschäfts-

fliegerei.  

- Primärer Zweck: Sicherung und Nutzung der Piste für die Fliegerei.  

 

d) Welche Nutzer (aviatisch/nicht aviatisch) sind für Sie denkbar? Kennen Sie kon-

krete lnteressenten für die Nutzung der Räume (Hangars, Vorfeld und/oder Piste)? 

Sollten allfällige weitere Nutzer befragt werden? Wenn ja, welche? 

- Innovation, Forschung und Entwicklung (Innovationspark, Aerospace-Cluster, Mobili-

täts-Cluster), militärische Aviatik, Blaulicht-Organisationen, zivile Nutzung inkl. Leicht- 

und Geschäftsfliegerei. 

- Leitfliegerei, REGA, Business-Aviation, Maintenance und Unterhalt, Werkflüge, histo-

rische Flüge, WEF-Parkplatz, Reservestandort in besonderen Lagen.  
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e) Das Vorfeld und die Piste könnten tagsüber exklusiv auch anderen Nutzern zur 

Verfügung gestellt werden. Sind für Sie tagsüber eingeschränkte Flugbetriebszei-

ten denkbar, von Nutzen oder eher hinderlich? 

- Nein, grundsätzlich nicht – dem Flugbetrieb sind die anderen Nutzungen unterzuord-

nen und diese lassen sich auch nicht mischen. Die Flugzeiten müssen der Nachfra-

gesituation entsprechen und sollen nicht grundsätzlich eingeschränkt werden. Falls 

ja, nur vereinzelt und wenn dies (flug)betrieblich möglich ist resp. nicht zu Einschrän-

kungen führt.  

 

f) Welche Betriebszeiten sind für die zukünftigen Nutzungen erforderlich? 

- Das hängt von der definitiven Nutzung ab.  

- Der Logik der unter den Punkten a bis e geforderten aviatischen Nutzung, sollen die 

Betriebszeiten gemäss Luftfahrtgesetz (06.00 bis 22.00 Uhr) gelten.  

 

g) lst für Sie eine räumliche und betriebliche Trennung des Heliports im Norden (ZlV 

und MIL) und der Piste/Vorfeld im Süden denkbar/wünschbar? 

- Eine betriebliche Trennung erachten wir nicht als zweckmässig (z.B. Luftraumüber-

wachung), die räumlich Trennung ist denkbar und ergibt sich aus dem Betriebskon-

zept.  

- Helikopterbewegungen sollen von Flächenflugzeugbewegungen getrennt werden. Zu-

dem ist die Lärmbelastung durch Helikopter zu beachten bei einer Konzentration 

(Fluglärm und Industrielärm).  

 

h) lst für sie ein lnstrumentenflugverfahren zwingend (kein lLS, nur RNP-, GLS-, 

RNAV-Verfahren) oder reicht eine Piste für Sichtflugverkehr? 

- ILS ist heute Standard und müsste sichergestellt werden. Dies ist auch für den Inno-

vationspark (z. B. Parabelflüge) und die Lufttransportbasis nötig. Damit ist ein kontrol-

lierter Flugplatz (analog Bundesbasis Bern-Belp) auch zur Koordination mit dem Flug-

hafen Zürich unabdingbar.  

 

i) Was braucht es minimal an lnfrastruktur, um die gewünschten Nutzungen zu er-

möglichen? 

- Je nach aviatischer Nutzung müsste die Infrastruktur für die Zollabfertigung zur Verfü-

gung stehen. Weitere Sicherheitsrelevante Infrastrukturen (z.B. Feuerwehr, Betriebs-

sicherheit, Sicherheit, Personal, Abfertigung usw.) können in bestehenden oder 

neuen Gebäuden untergebracht werden.  

- Für die weitere Planung ist das Gutachten der EKD unbedingt zu berücksichtigen.  

 

j) Sofern bekannt, welche planungsrechtliche Grundlage braucht es dafür? 

- Sachplan Infrastruktur Luftfahrt, Planungsrechtliche Grundlagen. Die gesetzlich defi-

nierte Grundlagen sollten dem Kanton bekannt sein. Diese Frage scheint uns daher 

überflüssig.  


