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Flugplatz Dübendorf mit Innovationspark und Luftfahrt
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eine Ausstellung seine 120-jährige Geschichte SEITE 18

Zürcher Stadtrat schafft mehr Platz für Strassenkünstler
– aber nicht auf dem Sechseläutenplatz SEITE 19

Flugplatz-Gemeinden wehren sich
Die Landesregierung bleibt hart – trotz Opposition aus dem Kanton gegen Geschäftsfliegerei in Dübendorf

Der Bundesrat will den
Flugplatz Dübendorf für die
Geschäftsfliegerei öffnen. Die
Standortgemeinden wollen dies
verhindern – mit einem Last-
Minute-Kompromissvorschlag.

ANDREAS SCHÜRER

Es ist eine Schachpartie mit vielen Spie-
lern. Den wichtigsten Zug hat am Mitt-
woch der Bundesrat gemacht – er be-
kräftigte seineHaltung, dass auf den 230
Hektaren Fläche des Flugplatzes Dü-
bendorf nicht nur der Innovationspark
und die Luftwaffe mit einer Helikopter-
basis, sondern auch die Geschäftsfliege-
rei zum Zug kommen soll. Der über-
raschendste Zug gelang aber den Ge-
meinden Dübendorf, Volketswil und
Wangen-Brüttisellen, sie kamen aus der
Deckung. Positiv formuliert, bieten sie
dem Bundesrat ein Remis an, indem sie
von ihrer Forderung Abstand nehmen,
dass auf dem langjährigen Militärflug-
platz kein Platz mehr sei für die Aviatik.
In einer negativen Auslegung wirkt ihr
Kompromissvorschlag als Not-Offen-
sive in letzter Minute – um das Schach-
matt zu verhindern.

Doch der Reihe nach. Der Bundesrat
hat amMittwoch entschieden, dass er an
seinem Grundsatzentscheid vom Sep-
tember 2014 festhält. Für den Flugplatz
Dübendorf strebt er einen Nutzungsmix
an. Zum einen genehmigte er nun den
aktualisierten Zürcher Richtplan und
gab grünes Licht für den Innovations-
park (siehe Zusatz). Zum anderen
passte er die Sachpläne für das Militär

und die zivile Luftfahrt an und ermög-
licht so, dass sich die Geschäftsfliegerei
in Dübendorf ansiedeln kann. Ein ent-
sprechender Vertrag mit der designier-
ten Betreiberin, der Flugplatz Düben-
dorf AG, ist bereits unterschrieben. In
ihr sind neben Firmen aus der Business-
Aviation auch die Rega, der Aero-Club
Schweiz und der Flugzeugeigentümer-
und Pilotenverband vertreten.

Treiber für das Vorhaben des Bun-
desrats sind zwei Entwicklungen. Auf
der einen Seite zieht sich die Luftwaffe
aus Dübendorf zurück. Der Betrieb mit
Kampfjets wurde bereits 2005 einge-
stellt, künftig soll das Militär den
Flugplatz Dübendorf noch als Heliko-
pterbasis nutzen – und es betreibt die
Piste, bis die neue Lösung «flügge» ist,
aufgrund der langen Planungs- und Ge-
nehmigungsprozesse wohl noch min-
destens fünf Jahre lang. Auf der ande-
ren Seite schreibt der Bundesrat, dass
sich eine militärisch-zivilaviatische
Mischnutzung wegen Kapazitätseng-
pässen auf dem Flughafen Zürich auf-
dränge. Für eine Verlagerung der Ge-
schäftsfliegerei gebe es keine gleichwer-
tige Alternative zu Dübendorf. Die Ge-
schäftsfliegerei soll dort denn auch klar
Priorität haben.

Für die Standortgemeinden Düben-
dorf, Volketswil und Wangen-Brüttisel-
len ist das letzteWort noch nicht gespro-
chen. AmMittwoch wurde ihr Kompro-
missvorschlag bekannt, den sie im Mai,
nach langjähriger Kontroverse also in
letzter Minute, eingebracht hatten. Un-
ter dem Label «Historischer Flugplatz
mit Werkflügen» sind sie bereit, von der
Fundamentalopposition abzurücken
und den Erhalt der Piste grundsätzlich
zu akzeptieren. Die Auslagerung der
Business-Aviation nach Dübendorf se-

hen sie zwar nach wie vor als Gefahr für
die Lebensqualität im Glatttal. Laut
einer Mitteilung sind sie aber offen da-
für, «Pläne für einen historischen Flug-
platz zu konkretisieren, dessen Nutzung
mit den Bedürfnissen des Innovations-
parks sowie weiterer Partner wie desAir
Force Center, der Ju-Air, der Rega und
der Armee abgestimmt sind». Lothar
Ziörjen, Stadtpräsident von Dübendorf,
sagt auf Nachfrage, er könne sich vor-
stellen, dass der eine oder andereNutzer
des Innovationsparks in die akzeptierte
Kategorie des «Werkflug-Anbieters»
falle. Geschäftsfliegerei bleibe aber ein
«No-Go». Nun gelte es, bis Ende Jahr
ein konkretes Produkt zu entwickeln,
den Kanton für dieses zu gewinnen –
und schliesslich auch denBund zu einem
partnerschaftlichen Vorgehen zu ani-
mieren. Dass der Bundesrat signalisiert
hat, den Vorschlag prüfen zu wollen,
wertet Ziörjen als ersten Erfolg.

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen
Walker Späh nimmt das Kompromiss-
angebot ernst, wie sie sagt. Die Grund-
positionen von Regierungsrat und
Standortgemeinden auf der einen und
des Bundes auf der anderen Seite seien
bezüglich der zivilaviatischen Nutzung
Dübendorfs grundverschieden; auch die
Zürcher Regierung betonte wiederholt,
dass sie in Dübendorf keinen Business-
Betrieb will. Für Walker Späh ist es nun
eine Chance, wenn ein Kompromissvor-
schlag Bewegung ins Gefüge bringt. Sie
werde in den nächsten Wochen mit
hoher Priorität im Gespräch mit allen
Beteiligten die Chancen dieses Vor-
schlags ausloten, sagt sie.

Skeptisch gegenüber dem ins Spiel
gebrachten Kompromiss ist Regine Sau-
ter, Direktorin der Zürcher Handels-
kammer und FDP-Nationalrätin. Ein
gutes Angebot für Business-Aviation sei
ein entscheidender Faktor im Standort-
wettbewerb. Der Flugplatz Dübendorf
AGdürften keine zusätzlichenAuflagen
gemacht werden – «und die Geschäfts-
fliegerei hat stattzufinden». Gelassen
sieht die Diskussion Martin Arnold,
SVP-Kantonsrat und Präsident der IG
Dreifachnutzung. Das Konzept der
Standortgemeinden gehe ökonomisch
kaum auf, für die Wirtschaftlichkeit
brauche es die Geschäftsfliegerei – ganz
abgesehen davon, dass diese für den
Wirtschaftsstandort wichtig sei.

Leuthards
klare Handschrift
Kommentar auf Seite 11

Startfreigabe für den Innovationspark
sho. Gleichzeitig wie die Sachpläne für
eine zivilaviatische Nutzung hat der
Bundesrat den kantonalen Richtplan
zum Flugplatz Dübendorf genehmigt.
Damit gibt Bern definitiv grünes Licht
für den Innovationspark. Mit ihm wird
im weitesten Sinn Raum geschaffen, da-
mit Firmen und Hochschulen gemein-
sam neue Produkte entwickeln können,
die im Markt bestehen.

Mit dem letzten Schritt nimmt das
Verfahren nun auf kantonalerEbene sei-
nen Fortgang. Der rechtskräftige Richt-
planeintrag bildet dieVoraussetzung, da-
mit die federführende Volkswirtschafts-
direktion den Gestaltungsplan für den
Innovationspark festsetzen kann. Er hat
Anfang 2015 öffentlich aufgelegen. Ge-
gen dieses Planwerk sind Rekurse mög-
lich, die sich hinziehen können.

Die Gespräche mit dem Bund gehen
weiter. Als Nächstes wird ein Baurechts-
vertrag ausgehandelt für vorerst 38
Hektaren Fläche am Kopf des Flugplat-
zes; für den Innovationspark ist eine
maximale Ausdehnung um 70 Hektaren
vorgesehen (siehe Karte). Um den Zins
zu bestimmen, gilt es zuerst, den Wert
des Landes zu schätzen, das heute in
einer Zone für öffentliche Bauten liegt
oder Landwirtschaftsgebiet ist. Das sei
ein ziemlich kompliziertes Unterfangen,
meint aufAnfrageRenéKalt,Geschäfts-
führer der Stiftung Innovationspark Zü-
rich. Voraussichtlich im vierten Quartal
dieses Jahresmit der Festsetzung desGe-

staltungsplans wollen Stiftung und Kan-
ton laut Kalt gemeinsam darlegen, wie
der Innovationspark «aufgestartet» wer-
den soll. Klar ist, dass dafür nicht so
rasch Bagger auffahren. Zuerst werden
die bestehenden Gebäude genutzt und
allenfalls um Provisorien ergänzt.

Bezüglich Flugbetrieb liegt der Ball
weiter beim Bund. Eine Nachführung
des kantonalen Richtplans drängt sich
vorderhand nicht auf, wie der Regie-
rungsrat im letzten Herbst als Antwort
auf eine Motion des Kantonsrats
schrieb. Die Piste in Dübendorf ist seit
der Revision vom März 2014 zwar nicht
mehr eingezeichnet, weil der Flugplatz
der Sachplanung des Bundes unterliegt.
Eine erneuteAufnahme der künftig ver-
kürzten Start- und Landebahn in den
Richtplan wird jedoch erst nach Vorlie-
gen des SIL-Objektblatts aktuell.

Zentral ist aus Sicht der Regierung,
dass zwischen der kantonalen Planung
für den Innovationspark und den Plänen
des Bundes zur Aviatik keine Wider-
sprüche bestehen. Zu beurteilen hat sie
in nächster Zeit aber den Vorschlag der
Standortgemeinden, die Nutzung des
Flugplatzes mit den Bedürfnissen des
Innovationsparks abzustimmen. Offen
ist, was mit jenen Aviatikfirmen ge-
schieht, die zonenfremd auf dem Flug-
platzareal tätig sind. Man wolle keine
Verfestigung von Strukturen, heisst es
dazu aus der Baudirektion, lasse aber
eine gewisse Kulanz walten.

Hochbetrieb in Dübendorf: Noch beschränkt er sich auf die Zeit während des Weltwirtschaftsforums. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ

Züriwerk baut
geschützte
Arbeitsplätze ab
Stellen können nicht besetzt werden

jhu. Es war ein Inserat, das für Auf-
sehen sorgte: Im Sommer suchte die
Stiftung Züriwerk per Anzeige «Perso-
nen mit IV-Rente» für Arbeitseinsätze
in der hauseigenen Bäckerei, im Hof-
laden, beim Veloservice oder in der
Gärtnerei. Der Grund für die unge-
wöhnliche Aktion war, dass die Stiftung
29 von insgesamt 469 Stellen nicht beset-
zen konnte. Doch die Bilanz dieser Aus-
schreibung fällt eher durchzogen aus,
wie Züriwerk-Sprecherin Sabine Klap-
per auf Anfrage sagt.

Daneben ist auch der finanzielle
Druck auf die Betriebe gestiegen, die
geschützte Arbeitsplätze anbieten – mit
Konsequenzen für das Züriwerk. Der
Gastronomiebetrieb Werkbar in Zürich
Oerlikon und die Gärtnerei in Bubikon
werden auf Ende 2016 geschlossen. Der
Velo-Lieferservice im Einkaufszentrum
Sihlcity, wo Teillohnangestellte beschäf-
tigt sind, wirdEnde Juni 2017 eingestellt.
Dies teilte die Stiftung amMittwochmit.
In derWerkbar sind acht, in der Gärtne-
rei vier Arbeitsplätze von der Schlies-
sung betroffen. Den Mitarbeitern mit
einer IV-Rente werde ein Arbeitsplatz
in einem anderen Züriwerk-Betrieb an-
geboten oder sie würden dabei unter-
stützt, im ersten Arbeitsmarkt eine
Stelle zu finden.

«Die Schliessungen der Werkbar und
der Gärtnerei sind aus wirtschaftlichen
Gründen und aufgrund fehlender Per-
spektive zur Ertragsverbesserung unum-
gänglich», schreibt Züriwerk in der
Medienmitteilung. Veränderte Rahmen-
bedingungen und der damit verbundene
Kostendruck liessen es nicht zu, dass die
Stiftung langfristig defizitäre Betriebe
weiterführe. Beim Velo-Lieferservice,
wo derzeit 21 Sozialhilfebezüger im Ein-
satz stehen, ist der Hauptgrund dagegen
das mangelnde Interesse von potenziel-
len Bewerbern. Eine grosse Zahl der
Stellen konnte schlicht nicht besetzt wer-
den. «Wir haben keine schlüssige Erklä-
rung dafür, warum das nicht funktio-
niert», sagt Klapper. Die Trennung vom
Lieferservice biete aber auch die Chan-
ce, das Profil der Stiftung zu schärfen.

Nach den Schliessungenwird die Stif-
tung weiterhin zwölf Betriebe führen,
«und diese laufen sehr gut», sagt Klap-
per. Gerade Angebote im Bereich der
beruflichen Integration in den ersten
Arbeitsmarkt kämen gut an. Diesen
Sektor werde man allenfalls ausbauen.

«Flyer-Corner»
im HB Zürich
sho. Eigentlich wären die SBB lieber
zurückhaltend bezüglich politischer
Werbung auf ihren Arealen. 2012 muss-
ten sie sich vom Bundesgericht aber
sagen lassen, Bahnhöfe gehörten zum
öffentlichenRaum, hier gelteMeinungs-
äusserungsfreiheit. Die SBB werden
auch immer wieder für kleinere Aktio-
nen angefragt. Nun richten sie im HB –
unter den Arkaden beim Bahnhofquai
und im Zwischengeschoss bei Perron 18
– zwei «Promotionsplätze» ein: 1,5 Qua-
dratmeter gross, markiert mit einer Be-
grenzungslinie. Hier dürfen höchstens
zwei Personen ohne Bewilligung wäh-
rend maximal 20 Minuten Flyer vertei-
len, Unterschriften sammeln oder in
anderer Weise auf ein Anliegen auf-
merksam machen. Nicht erlaubt ist das
Anhalten der Passanten, das Musik-
machen oder Redenhalten. Es entsteht
also kein Speaker’s Corner wie im Lon-
doner Hydepark. Der Hauptbahnhof,
sagt SBB-Sprecher Reto Schärli, soll ein
Ort bleiben, an dem Reisende ungehin-
dert zirkulieren können.


