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Neues Konzept für den Flugplatz Dübendorf 

 

Ende 2020 haben drei erfahrene Luftfahrtexperten den Verein «Think Tank Airfield City Dübendorf» 

gegründet und bereits im Mai ein 40-Seitiges Konzept für eine «nachhaltige Mehrfachnutzung des 

Flugplatzes Dübendorf» publiziert. Die IG Dreifachnutzung sieht sich durch diese Publikation in ihrer 

Position bestätigt. Ein Nebeneinander von ziviler und militärischer Aviatik und dem Innovationspark 

bringt nicht nur Synergien, sondern ist auch geeignet völlig neue Wege zu beschreiten und 

Innovationen im Bereich der Luftfahrt zu fördern.  

Bei genauerer Betrachtung zeigen sich im schön aufgemachten Konzept allerdings auch Schwächen. 

So müsste hinlänglich bekannt sein, dass Starts und Landungen nicht aus Lärmgründen nach Osten 

erfolgen sollen, sondern aufgrund des Betriebskonzeptes am Flughafen Zürich. Auch die Idee ein 

Zentrum für Drohnen zu betreiben, dürfte in der Umsetzung schwierig sein, da innerhalb der 

Kontrollzone des Flughafens keine Drohnenflüge stattfinden können. Andernfalls müsste eine eigene 

geschaffen und damit ein kontrollierter Flugplatz etabliert werden. Dies wiederum würde einen 

kostspieligen Betrieb bedingen, der im sehr einfach gehaltenen Businessplan zumindest nicht 

offensichtlich abgebildet ist. Die angedachte Kombination terrestrischer und aviatischer Nutzungen 

wäre in der Praxis ebenfalls äusserst anspruchsvoll, weil der Flugplatz in einem aufwändigen 

Verfahren mehrmals täglich geschlossen und wieder geöffnet werden müsste. Auch die Aussage, 

dass eine Konzession «sachfremd» sei und auf der Basis einer blossen Betriebsbewilligung die 

Gemeinden privatrechtliche Einigungen bezüglich der Überflugrechte mit über hundert 

Grundstückeigentümern erreichen würden, darf als Wunschdenken angesehen werden.  

Die grob skizzierte bauliche Entwicklung berücksichtigt nach unserer Auffassung weder das 

Gutachten der Eidgenössischen Denkmalschutzkommission (EDK) vom März 2015, noch werden die 

Umweltauflagen oder die aktuell gültigen Planungsgrundlagen für die Entwicklung des Areals 

einbezogen. Ausgelassen wird ebenso, dass aktuell die drei Standortgemeinden dabei massgeblich 

mitbestimmen werden. Die Idee, alle Investitionen dem Innovationspark zuzuordnen, würde den im 

Parlament blockierten Kreditbeschluss über 217 Mio. überflüssig werden lassen und ein neuer Kredit 

müsste um Faktoren höher sein. Die Tatsache, dass dabei die Eigenwirtschaftlichkeit in eine 

unbestimmte Zukunft verschoben und bis dahin Steuergelder benötigt werden, macht die Sache 

keineswegs einfacher. Ausserdem müsste nochmals gut überlegt werden, ob diese Verquickung 

taktisch klug ist. Ein derart gigantisches Projekt würde vermutlich zu viel Angriffsfläche bieten. 

Ausserdem wären die Initianten gut beraten, die eigene Governance zu überdenken. Die allzu 

offensichtliche Nähe zum beauftragten Arealentwickler könnte die Glaubwürdigkeit und die deklarierte 

Unabhängigkeit untergraben.  

Aus der Sicht der IG Dreifachnutzung würde es sich dennoch lohnen, das grobe Konzept weiter zu 

bearbeiten und zu vertiefen. Dies bedingt jedoch deutlich detailliertere Abklärungen und 

Überlegungen. Eine weitere Möglichkeit, die verfahrene Situation um die künftige Nutzung des Areals 

zu entkrampfen könnte darin bestehen, den Betrieb als Bundesbasis mit ziviler Nutzung weiter zu 

führen, wie dies anderorts bereits erfolgreich gemacht wird. 
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