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Hier heben keine Businessjets ab
Der Bund hat dem Projekt Businessaviatik auf dem Flugplatz Dübendorf den Stecker gezogen: Die Standortgemeinden 
Dübendorf, Wangen-Brüttisellen und Volketswil sind erfreut. Auch der Kanton begrüsst den Entscheid.

Pascal Turin

2005 – also vor 15 Jahren – hoben zum letz-
ten Mal Kampfjets von Dübendorf ab. An-
fang der Corona-Krise wurde der Flug-
platz Dübendorf zum Ausweichparkplatz 
für ungenutzte Flugzeuge der Airline 
Swiss. Aber eigentlich wollte der Bund 
den Ort in Zukunft für die Geschäfts-
fliegerei umfunktionieren. Ausserdem 
wäre auf dem grossen Gelände auch ein 
Innovationspark und weiterhin eine mi-
litärische Nutzung geplant gewesen.

Diesen Sommer wurde schon der Inno-
vationspark ausgebremst. Das Zürcher 
Verwaltungsgericht hatte den kantona-
len Gestaltungsplan aufgehoben. Und 
nun sind Pläne für die Geschäftsfliegerei 
geplatzt. Sie werden vom Bund nicht 
mehr weiterverfolgt. Der Grund: Die Aus-
gangslage habe sich stark verändert. «Bei 
den Vertiefungsarbeiten der Flugplatz 
Dübendorf AG, die den Zuschlag zum Be-
trieb erhalten hatte, sind Fragen auf-
getaucht, die zu Beginn nicht absehbar 
waren», schreibt der Bundesrat in einer 
Mitteilung.

Federführung nun beim Kanton
Die Abklärungen ergaben zum Beispiel, 
dass der Flugbetrieb in Dübendorf aus 
 Sicherheitsgründen grösseren Koordina-
tionsbedarf mit dem nur rund 7,5 Kilome-
ter entfernten Flughafen Zürich auslöst 
als angenommen. Zudem hätte die Flug-
platz Dübendorf AG laut Bund statt einer 
Betriebsbewilligung eine Konzession ge-
wollt. Gegenüber der SRF-Radiosendung 
«Regionaljournal Zürich Schaffhausen» 
sagte die Flugplatz Dübendorf AG aller-
dings, dass die Idee vom Bund selbst ge-
kommen sei. Mit einer Konzession hätte 
man möglicherweise die Rechte, die das 
Militär gehabt hatte, auf die Flugplatzbe-
treiberin übertragen können. Der Grund: 
Das Risiko sei als sehr hoch eingestuft 
worden, dass sonst der Flugbetrieb auf-
grund von Klagen privater Grundeigen-
tümer wegen tiefer Überflüge eingestellt 
werden müsste. 

Der Bund gibt nun die Federführung 
für die Umnutzung des Militärflugplatzes 
Dübendorf an den Kanton Zürich ab. Er 
hält weiter fest, dass er nicht mehr mit 

der Flugplatz Dübendorf AG zusammen-
arbeitet. Diese wiederum schreibt in 
 einer Mitteilung, dass sie den Entscheid 
konsterniert zur Kenntnis nehme. Die 
Flugplatz Dübendorf AG verweist auf eine 
Entschädigungspflicht des Bundes, die 
für diesen Fall vorgesehen sei.

Die Standortgemeinden Dübendorf, 
Wangen-Brüttisellen und Volketswil zei-
gen sich erfreut. Sie hatten zum Projekt 
grosse Vorbehalte geäussert und sind ge-
mäss einer Mitteilung erleichtert über 
diesen Entscheid. Die Standortgemein-
den sehen sich in ihrem langjährigen Ein-
satz für ihre Bevölkerung bestärkt. «Mit 
der neusten Ausgangslage steht dem Kon-
zept der Standortgemeinden nichts mehr 

im Wege. Die Gemeinden sind hochmoti-
viert, in der neuen Konstellation ihren 
Beitrag zu leisten für eine tragfähige und 
für die ansässige Bevölkerung akzeptable 
Lösung zur Entwicklung des Flugplatz-
areals», heisst es in einer gemeinsamen 
Mitteilung der Standortgemeinden.

Auch die Volkswirtschaftsdirektion 
des Kantons Zürich scheint zufrieden: 
«Mit dem Entscheid des Bundesrats kön-
nen die Arbeiten für die Transformation 
des Flugplatzareals in Dübendorf unter 
Einbezug aller Beteiligten rasch vorange-
trieben und einer Lösung zugeführt wer-
den, die allen Interessen gerecht wird», 
lässt sich Volkswirtschaftsdirektorin Car-
men Walker Späh (FDP) in einer Mittei-

lung zitieren. «Damit ist auch ein wichti-
ger Entscheid für eine rasche Bereinigung 
der planerischen Grund lagen für den In-
novationspark gefallen. Dieser leistet ei-
nen wichtigen Beitrag an die künftige 
Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschafts- und Forschungsstandor-
tes Zürich.»

Das gesamte Flugplatz wird nun laut 
Kanton einer Gesamtschau unterzogen. 
Eine Taskforce unter Mitwirkung des Kan-
tons, der drei betroffenen Gemeinden Dü-
bendorf, Wangen-Brüttisellen und Vol-
ketswil und weiteren will bis Frühling 
2021 einen Bericht erarbeiten. Auch der 
Bund sei eingeladen worden, sich daran 
zu beteiligen.

Doch keine Geschäftsfliegerei: Der Bund hat überraschend eine Kehrtwende vollzogen. BILD TSP
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Theo Meier 
Er war immer offen für Neues

Als Urriedener war Theo Meier 
(1951–2020) sehr an der Ortsge-
schichte interessiert. So stiess er 
am 1. Juli 2013 zur Ortsmuse-

umskommission, wo er den Bereich 
 Inventarisierung übernahm. Er war sehr 
initiativ beim Aufbau des neuen Lagers 
und kümmerte sich ebenso um die Neu-
konzeption der Bibliothek. Darüber hin-
aus organisierte er unsere Teilnahme an 
der Cat Week und plante die Schulführun-
gen zu übernehmen. Ausserdem hatte er 
zahlreiche Ideen, wie das Ortsmuseum 
auch kulturell weiterentwickelt werden 
könnte. 

Er bestach durch seine Gewissenhaf-
tigkeit und seine zielgerichtete Art, mit 
der er vieles an die Hand nehmen und 
umsetzen konnte. Gleichzeitig war er 
aber immer flexibel und offen für Neues 
– wenn er erst mal motiviert war, konnte 
es ihn richtiggehend packen! Wir werden 
ihn als einen umgänglichen Menschen in 
Erinnerung behalten, mit dem man es oft 
«glatt» haben konnte. 

Leider wurde sein ganzer Elan und 
 Enthusiasmus letztes Jahr durch eine 
schreckliche Diagnose gebremst und ein 
weiteres Mitwirken in der Ortsmuseums-
kommission so verhindert. Wir werden 
ihn vermissen.

 Claudia Rothlin 
 Ortsmuseumskommission Wallisellen Theo Meier (links) in Diskussion mit dem ehemaligen Ortsmuseumsleiter Albert Grimm. BILD ZVG

Social Media können 
Junge beeinflussen 
Social Media prägen vermehrt die Mei-
nungsbildung der jungen Menschen. 
Dies zeigt der Medienmonitor Schweiz 
für das Jahr 2019, den das Bundesamt für 
Kommunikation kürzlich publiziert hat.

Mit 34 Prozent der Meinungsmacht, 
die Social Media auf sich vereinen, haben 
sie von allen Mediengattungen den gröss-
ten Einfluss auf die Meinungsbildung der 
jungen Bevölkerung zwischen 15 und 29 
Jahren. Dies vor Radio (21 Prozent), jour-
nalistischen Onlinemedien (18 Prozent), 
Print (16 Prozent) und Fernsehen (11 Pro-
zent). In der Romandie vereinen soziale 
Medien in dieser Altersgruppe fast die 
Hälfte der Meinungsmacht auf sich.

Je nach Sprachregion unterscheidet 
sich der Einfluss von journalistischen On-
linemedien auf die Meinungsbildung 
junger Personen. Während sie in der ita-
lienischsprachigen Schweiz gegenüber 
2018 um acht Prozentpunkte zulegen 
konnten (von 14 Prozent auf 22 Prozent), 
stieg ihre Relevanz in der französisch-
sprachigen Schweiz nur um einen Pro-
zentpunkt (von 11 Prozent auf 12 Prozent). 
In der Deutschschweiz sank ihr Anteil am 
Meinungsbildungspotenzial von 22 Pro-
zent (2018) auf 19 Prozent (2019).

Für die Gesamtbevölkerung ist das 
Fernsehen das wichtigste Medium für die 
Meinungsbildung. Es vereint 28 Prozent 
des Meinungsbildungspotenzials auf 
sich. An zweiter Stelle steht Radio (22 Pro-
zent), gefolgt von Print (20 Prozent), jour-
nalistischen Onlinemedien (17 Prozent) 
und Social Media (13 Prozent). (pd.)

KOMMENTAR

Flugplatz Dübendorf: 
Pro «Status quo»
Und wieder einmal heisst es zurück auf 
Feld eins. Der Traum von der Geschäfts-
fliegerei ist nach dem jüngsten Bundes-
ratsentscheid aus Bern geplatzt, die 
Pläne für einen kantonalen Gestaltungs-
plan Innovationspark Zürich hängen 
am Bundesgericht fest.
Für die Zukunft des Flugplatzes stehen 
wieder alle Optionen offen: Wie wär’s 
mit einem Freizeitpark, einem Wohn-
quartier oder einer neuen Rennstrecke 
für die Formel-1? Solche und ähnliche 
Ideen machten immer wieder die Runde, 
nachdem sich die Militärjets vor  
15 Jahren aus Dübendorf verabschiedet 
hatten.

Seither ist der Flugplatz zu einem 
 populären Spielplatz für Politiker aller 
Couleur geworden, die sich mit Mega- 
Projekten und Plänen ins beste Licht 
rücken. Es scheint so, dass jeder mitre-
den und mitbestimmen könne, wie die 
Zukunft des Areals zu gestalten sei. 
Dabei blendet man gerne aus, dass sich 
der Flugplatz – ganz abseits des 
 Rampenlichts und der grossen Schlag-
zeilen – aus eigenen Kräften und ohne 
Zutun der Politik weiterentwickelt hat 
und heute auf seinem Areal mehr 
 Arbeitsplätze bietet als noch zu Zeiten 
des Jetbetriebs.
Der «Status quo» mit Rega-Bewegungen, 
Trainingsflügen und sporadischen 
 Besuchen von Linienmaschinen – wie 
während des Weltwirtschaftsforums 
WEF in Davos und während des Lock-
downs in diesem Frühjahr – scheint bei 
der  betroffenen Bevölkerung auf breite 
Akzeptanz zu stossen.
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass die 
Politik das Dossier Flugplatz ad acta 
legt und ihre Kräfte, Ressourcen und 
nicht zuletzt auch ihre respektive unsere 
finanziellen Mittel für andere, weitaus 
dringendere Probleme einsetzt.

 Toni Spitale 

«Es scheint so, dass 
jeder mitreden und 

mitbestimmen könne, 
wie die Zukunft des 

Areals zu gestalten sei.» 


