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SIL-Schlussbericht Dübendorf (Stellungnahme)

Sehr geehrter Herr Hegner

Mit Schreiben vom 13. April 2018 haben Sie uns eingeladen, zum Schlussbericht zum SIL- 
Koordinationsprozess Dübendorf Stellung zu nehmen. Gerne äussem wir uns dazu wie 
folgt:

1. Ausgangslage
Im Februar 2013 hat der Bundesrat aus strategischen Überlegungen entschieden, an einer 
fliegerischen Nutzung der Piste in Dübendorf festzuhalten und deren Weitemutzung durch 
einen zivilen Betreiber zu prüfen. Daraufhin eröffnete der Bund im Dezember 2013 eine 
Ausschreibung für einen zivilen Betreiber eines Flugplatzes für die Geschäftsfliegerei. Am 
12. Dezember 2013 gaben das BAZL und das VBS unter dem Titel ,Ausschreibung ziviler 
Flugplatzhalter Dübendorf, D. Konzept für die künftige Flugplatznutzung“ die Rahmenbe
dingungen und die Anforderungen an einen zivilen Flugplatzhalter bekannt. Dabei wurden 
die Anforderungen an den Zweck des Flugplatzes, eine grobe räumliche Vorgabe der Nut
zungen auf dem Areal, an die Ausgestaltung der aviatischen Nutzung des Flugplatzes so
wie an die Infrastruktur (Hoch- und Tiefbau) formuliert. Zudem wurden Vorgaben zu den 
operätionellen Rahmenbedingungen, der aviatischen Infrastruktur, den Betriebszeiten, den 
Betriebsanforderungen und bezüglich der geltenden umweltrechtlichen Rahmenbedingun
gen gemacht.

Am 3. September 2014 fällte der Bundesrat den Grundsatzentscheid, den Militärflugplatz 
als strategische Landreserve für spätere Generationen zu erhalten und eine Dreifachnut
zung auf dem heutigen Flugplatzareal zu ermöglichen; Zukünftig sollten der Flugplatz als 
zivilaviatisches Flugfeld mit Bundesbasis (militärische und zivile Aviatik) weiterbetrieben 
und im westlichen Teil des Areals ein Hubstandort des nationalen Innovationsparks entwi
ckelt werden. Der Bund unterteilte die Fläche des heutigen Flugplatzareals und ordnete je
der Nutzung eine definierte Teilfläche zu. Gleichzeitig erfolgte nach dem enwähnten Aus
schreibeverfahren der Zuschlag an die Flugplatz Dübendorf AG (FDAG) für den Betrieb 
des zivilen Flugplatzes in Dübendorf. Der Bund war in seinem Entscheid der Ansicht, dass



Volkswirtschaftsdirektion
2/21

das von der FDAG eingereichte Konzept die Ausschreibebedingungen erfülle und ein wirt
schaftlicher Betrieb möglich sei, ohne dass die Umgebung des Flugplatzes durch den Flug
betrieb übermässig belastet werde. Die Nähe zum Wirtschaftszentrum Zürich biete über
dies die Möglichkeit, einen Teil der Geschäftsfliegerei vom stark ausgelasteten Flughafen 
Zürich nach Dübendorf zu verlagern.

Im Januar 2017 reichten die Standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüti- 
sellen dem Bund unter dem Titel „historischer Flugplatz mit Werkflügen“ ein alternatives 
Betriebskonzept für den Flugplatz Dübendorf ein. Dieses wurde vom Bund jedoch verwor
fen, da es „zwar operativ weitgehend umsetzbar wäre, aber wichtige Anforderungen des 
Bundes nicht erfülle“.

2. Haltung des Regierungsrats zur Zivilaviatik 

in Dübendorf

Der Regierungsrat hat am 11. Januar 2017 (RRB Nr. 37/2017) zur grundsätzlichen Frage 
der Zivilaviatik auf dem Flugplatz Dübendorf Stellung genommen. Gestützt auf die eigenen 
Volks- und verkehrswirtschaWichen Interessen kam erzürn Schluss, dass die vom Bund 
vorgesehene Öffnung des Flugplatzes Dübendorf für die zivilaviatische Nutzung zu unter
stützen sei. Es gehe im Rahmen des SIL-Prozesses nicht mehr um die Frage, ob in Düben
dorf zivil geflogen werde oder nicht, sondern nur noch darum, welche Funktion dem Flug
platz Dübendorf in Zukunft zukomme und wie der Flugbetrieb ausgestaltet werde (Betriebs
zeiten, An- und Abflugrouten usw.). Zu diesem Zweck hat der Regierungsrat seine Entar
tungen an die Ausgestaltung eines zukünftigen Betriebs jn Dübendorf formuliert und fol
gende Eckwerte festgelegt:

Der Flugbetrieb in Dübendorf muss sich in die übergeordnete Luftraumnutzung einfü- 
gen; Der Flugbetrieb in Kloten hat gegenüber demjenigen in Dübendorf Priorität.
Der Innovationspark ist ein Schlüsselprojekt des Kantons. Synergien mit einer aviati- 
schen Nutzung sollen genutzt, die Entwicklung des Parks soll aber durch die Aviatik 
nicht beeinträchtigt werden.
Das Lärmkorsett gemäss Festsetzung vom 31. August 2016 im Sachplan Militär 
muss auf Dauer Bestand haben und darf nicht überschritten werden.
Lärmoptimierungen sind durch Einschränkungen bei Betriebszeiten und Optimierung 
der Helikopterstandorte und -flugrouten anzustreben, nicht aber durch Festlegung ei
nes Bewegungsplafonds.
Die Siedlungsentwicklung darf durch den Flugbetrieb nicht beeinträchtigt werden.
Der Helikopterstützpunkt für Militär, Rega und Kantonspolizei muss erhalten bleiben.
Ziel ist ein eigenwirtschaftlicher Betrieb des Flugplatzes ohne Subventionen oder Ri- 
sikoübemahmen durch den Kanton.
Die angestrebte Lösung soll die Interessen von Kanton, Gemeinden und Bevölke
rung im Rahmen einer Gesamtschau berücksichtigen und die verfassungsmässige 
Zuständigkeitsordnung respektieren.

Der vorliegende SIL-Schlussbericht wird im Folgenden unter diesen Gesichtspunkten beur
teilt. Für die Beurteilung ebenso massgeblich sind die geltenden Festlegungen des SIL- 
Konzeptteils, des Sachplans Militär (SPM), des kantonalen Richtplans sowie des am 9. Au
gust 2017 von der Baudirektion festgesetzten kantonalen Gestaltungsplans „Innovations
park Zürich“.
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3. Grundsätzliche Bemerkungen zum Prozess 

und den Erwartungen an den SIL-Schluss- 

bericht

Das im Rahmen der Ausschreibung des Bundes eingereichte Betriebskonzept der FDAG 
diente dem prozessführenden BAZL als Grundlage für den Anfang 2017 begonnenen SIL- 
Koordinationsprozess. In diesem - von Anfang 2017 bis Anfang 2018 - dauernden Prozess 
sollten „die Beteiligten über die Planungsabsichten zum Flugplatz informiert werden und 
sich über das Projekt der Umnutzung in eine ziviles Flugfeld austauschen können“. Im 
Laufe dieses Prozesses legte die FDAG dar, wie sie das der Ausschreibung zugrunde lie
gende Konzept überarbeitet und in diversen Punkten angepasst hat. Der SIL-Schlussbe- 
richt fasst dieses weiterbearbeitete Betriebskonzept der FDAG zusammen und legt dar, wie 
dieses im SIL-Objektblatt umgesetzt werden soll. Letzteres wird schliesslich die behörden
verbindliche Grundlage für die nachfolgenden, den Flugbetrieb regelnden Verfahren bilden 
(Genehmigung des Betriebsreglements, Erteilung der Betriebsbewilligung und Genehmi
gung von künftigen Bauprojekten im Flughafenperimeter).

Vorab ist festzuhalten, dass in den uns vorliegenden Unterlagen weder Ziel, noch Zweck, 
noch Stellenwert des SIL-Schlussberichts dargelegt werden. Wir gehen - wie eingangs er
wähnt - davon aus, dass der SIL-Schlussbericht das von der FDAG überarbeitete Betriebs
konzept abbildet. Aufgrund des Umstandes, dass der Bund ein umfassendes Ausschrei
bungsverfahren für die zukünftige Nutzung des Flugplatzes durchgeführt hat, hätten wir er
wartet, dass dieses ausgeschriebene Modell die Grundlage für den SIL-Koordinationspro- 
zess bildet und die Abweichungen von diesem Konzept aufgezeigt sowie begründet wor
den wären. Zudem hätten wir erwartet, dass die wesentlichen Eckwerte des angestrebten 
Flughafenkonzepts im Bericht erläutert worden wären. Stattdessen ist der Bericht in weiten 
Teilen sehr kurz gehalten und die wesentlichen Aussagen müssen in insgesamt 21 Anhän
gen zusammengesucht werden. In diesen ergänzenden Berichten werden Grundlagen zu 
einzelnen Themen abgehandelt. Im Bericht fehlen jedoch die daraus resultierenden 
Schlussfolgerungen. Auch Prüfung, Begründung und Verwerfung allfälliger Alternativen, 
wie sie die Raumplanungsgesetzgebung erfordert (Art. 1 - 3 Raumplanungsverordnung, 
RPV; SR 700.1), fehlen In beinahe allen Punkten. Zudem ist in den meisten Punkten nicht 
oder nur schwer ersichtlich, ob das neue Modell der FDAG bereits durch die Fachstellen 
des Bundes beurteilt worden sind. Ausdrückliche Aussagen sind nur in einigen wenigen 
Punkten ausgewiesen. In anderen Punkten lassen die Formulierungen nur erahnen, dass 
es sich um Haltungen der Fachstellen handelt. Grundsätzlich sind die Beurteilungen der 
Bundesstellen zu jedem Punkt vorzunehmen und separat auszuweisen, da ansonsten die 
gemäss Raumplanungsgesetzgebung erforderliche Kaskade der Interessenabwägung (er
mitteln, beurteilen, berücksichtigen, darlegen) nicht erfolgen kann. Ausserdem wäre es aus 
Sicht des Kantons Zürich begrüssenswert gewesen, wenn die Fachstellen des Bundes als 
Resultat des SIL-Koordinationsprozesses zu sämtlichen Punkten des Konzepts der FDAG 
eine Einschätzung vorgenommen hätten.

Die vorgenommene fachliche Beurteilung hat die uns derzeit vorliegenden Unterlagen zum 
Gegenstand und muss daher als nicht abschliessend beurteilt werden. Eine definitive fach
liche Stellungnahme mit weiteren Äusserungen wird im Rahmen der offiziellen Anhörung 
nach Art. 19 RPV zum Entwurf des SIL-Objektblattes Dübendorf stattfinden.

Anträge
AI Im Hinblick auf das SIL-Objektblatt sind die Unterschiede zwischen den Vorgaben 

aus der Ausschreibung und dem überarbeiteten Betriebskonzept der FDAG, das als
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Gmndlage für das SIL-Objektblatt dienen soll, darzulegen und nachvollziehbar zu be
gründen.
Gemäss den oben envähnten Vorgaben der RPV ist spätestens im SIL-Objektblatt 
darzulegen, welche Alternativen und Varianten zu den verschiedenen Ausgestal
tungsmöglichkeiten des Betriebskonzepts der FDAG geprüft und weshalb sie verwor
fen worden sind.
Um die im Raumplanungsrecht vorgesehene Interessenabwägung vornehmen zu 
können, ist es zwingend, dass im Hinblick auf das SIL-Objektblatt zwischen Anträgen 
der FDAG und deren Einschätzung durch die verschiedenen Akteure unterschieden 
wird. Dabei ist insbesondere zwischen dem Vorhaben der FDAG und dessen Ein
schätzung durch die Bundesstellen zu unterscheiden.

4. Zu Kapitel 2: Betriebskonzept

Zu Kapitel 2.2: Verlängerung der Startstrecke um 290 Meter 

nach Westen

Gemäss den vorliegenden Unterlagen soll - im Vergleich zu den Vorgaben aus der Aus
schreibung - die Startstrecke am westlichen Pistenende um 290 Meter verlängert werden. 
Begründet wird diese Anpassung lediglich damit, dass die Pisteninfrastruktur grundsätzlich 
zur Verfügung stehe und in gewissen Fällen genutzt werden könnte. Die Bundesstellen er
achten diese Anpassung ohne weitere Begründung als sinnvoll, zumal sie auf die Überbau- 
barkeit des Innovationsparkes keine Auswirkungen habe.

Im SIL-Objektblatt soll die verlängerte Piste festgelegt werden und der SIL-Perimeter zur 
Sicherung der dazu notwendigen Navigationshilfen ausgedehnt werden. Ansonsten hat 
diese Änderung als Grundlage für die Lärmberechnungen und die Ausarbeitung der Hin- 
demisbegrenzungsflächen lediglich indirekte Auswirkungen auf das SIL-Objektblatt.

Gemäss den Eckwerten des Regierungsrats (RRB Nr. 37/2017) sind Lärmoptimierungen 
durch Einschränkungen bei Betriebszeiten und Optimierung der Helikopterstandorte und 
-flugrouten anzustreben. Ausserdem sollen Synergien mit einer aviatischen Nutzung ge
nutzt werden, ohne dass die Entwicklung des Innovationsparks durch die Aviatik beein
trächtigt wird.

Gemäss Anhang B.1 ist davon auszugehen, dass die Verlängerung der Startstrecke kaum 
Auswirkungen auf das Gebiet mit Lärmauswirkungen hat. Zudem ermöglicht die längere 
Startstrecke, dass Parabelflüge für die Forschung im Innovationspark bei jedem Wetter 
starten können. Insofern ist dieser Anpassung nichts entgegen zu halten, sofern sicherge
stellt ist, dass das in den vorliegenden Unterlagen ausgewiesene Gebiet mit Lärmauswir
kungen auch langfristig eingehalten wird. Aus den uns vorliegenden Unterlagen ist jedoch 
nicht ersichtlich, ob die Verlängerung der Startstrecke einen Einfluss auf die zur Hindernis
begrenzung freizuhaltenden Flächen und damit auf die bauliche Entwicklung des Innovati
onsparks hat. Ausserdem wird im Bericht nicht dargelegt, ob Varianten für die Verlänge
rung der Piste geprüft wurden.
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Anträge
A4 Die Gründe, die für die vorgesehene Verlängerung der Startstrecke sprechen, sind 

nachvollziehbar darzulegen und es ist ein Bezug zwischen der vorgesehenen Anpas
sung und den Auswirkungen auf das Gebiet mit Hindemisbegrenzung herzustellen.

A5 Das in den vorliegenden Unterlagen ausgewiesene Gebiet mit Lärmauswirkungen ist 
langfristig einzuhalten.

A6 Die Auswirkungen auf Nutzung und Bebaubarkeit der Baufelder gemäss kantonalem 
Gestaltungsplan sind nachvollziehbar darzulegen.

Zu Kapitel 2.2: Verlegung der FATO

Im ausgeschriebenen Betriebskonzept war für Landungen und Starts der Helikopter aus
schliesslich die FATO (FATO, Final Approach and Take Off Area) im nördlichen Teil des 
Areals vorgesehen. Im überarbeiteten Betriebskonzept soll diese nur von den Helikoptern 
der Luftwaffe und der Blaulichtorganisationen genutzt werden, die nach Sichtflugregeln 
operieren (VFR, Visual Flight Rules). Die FATO für die übrigen Helikopter, die nach Sicht
oder Instrumentenflugregeln (IFR) operieren, soll auf die Piste gelegt werden. Begründet 
wird diese Anpassung mit der damit einhergehenden Reduktion der Lärmbelastung im Nor
den des Flugplatzes.

Die vorgesehene Umsetzung im SIL-Objektblatt ist unter Pt, 2.2.3 des SIL-Schlussberichts 
dargelegt. Sie scheint schlüssig und wird der Umsetzung auf Sachplanebene gerecht. Es 
ist davon auszugehen, dass die Verlegung der FATO auf die Piste in der Tendenz zu Lär
mentlastungen im Umfeld des Flugplatzes führen wird. Insofern wird mit dieser Anpassung 
auch den Eckwerten des Regierungsrates vom Januar 2017 Rechnung getragen.

Zu Kapitel 2.3: Flugverfahren, Flugrouten

Die An- und Abflugrouten sowie deren Belegung wurden im Hinblick auf den vorliegenden 
SIL-Schlussbericht durch die FDAG überarbeitet. Sie dienen als Grundlage für die Berech
nung der Lärmbelastungskurve und werden dadurch nur indirekt in das SIL-Objektblatt ein- 
fliessen.

Die betrieblichen Zusammenhänge zwischen dem Flugbetrieb in Dübendorf und demjeni
gen am Flughafen Zürich wurden anlässlich des 2. Koordinationsgesprächs von Skyguide 
erläutert. Gemäss den Unterlagen für dieses Koordinationsgespräch zeigen „die ausgear
beiteten Betriebskonzepte, dass der Flugbetrieb in Dübendorf gut mit demjenigen in Zürich 
vereinbar ist“. Weitergehende Informationen enthalten die Unterlagen zum SIL-Schlussbe- 
richt nicht.

Gemäss den Eckwerten des Regierungsrates sind Lärmoptimierungen durch Optimierun
gen der Flugrouten anzustreben. Ausserdem ist für den Regierungsrat zentral, dass der 
Flugbetrieb in Kloten gegenüber demjenigen in Dübendorf Priorität hat.

Die geplanten An- und Abflugrouten orientieren sich einerseits an den heute geflogenen 
Routen und berücksichtigen anderseits (soweit nach heutigem Stand abschätzbar) die Ab
hängigkeiten der beiden Flugplätze Dübendorf und Kloten. Anzeichen für eine Priorisierung 
von Kloten finden sich im Hinweis, dass Dübendorf hauptsächlich als Sackbahnhof (Lan
dungen Piste 29, Starts Piste 11 ) betrieben wird/werden kann. Die konkreten Flugrouten 
und Anbindungen werden für das künftige Betriebsreglement durch die zuständige Flugsi
cherungsorganisation erarbeitet werden müssen.
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Die Mengengerüste beruhen auf historisch verfügbaren Zahlen der bisherigen Flugoperati
onen sowie auf Prognosen. Offensichtlich ist, dass nur rund ein Drittel der rund 35‘000 
GA/BA Flüge von Kloten nach Dübendorf verlagert würde, obwohl durchaus die Möglichkeit 
besteht, dass die Anzahl der aus Kloten verdrängten Flüge mittel- oder langfristig über
schritten wird. Da für den Kanton Zürich von grosser Bedeutung ist, dass die im SIL-Objekt- 
blatt festgelegten Lärmkurven auch langfristig Bestand haben, ist in den SIL-Objektblättem 
der umliegenden Flugplätze die Grundlage zu schaffen, dass auch diese einen Teil Busi
ness und General Aviation- Flüge abwickeln können.

Anträge
A7 Im Rahmen der Erarbeitung des SIL-Objektblatts sind die betrieblichen Abhängigkei

ten zwischen dem Betrieb von Dübendorf und demjenigen von Kloten darzulegen.
A8 In den SIL-Objektblättern der umliegenden Flugplätze ist die Grundlage zu schaffen, 

dass auch diese einen Teil Business- und General Aviation Flüge abwickeln können.

Zu Kapitel 2.4: Betriebszeiten

Mit der Umnutzung des Militärflugplatzes in einen zivilen Flugplatz mit Geschäftsreisever
kehr ist eine wesentliche Ausdehnung der Betriebszeiten verbunden. Bereits im Nutzungs
konzept für die Ausschreibung hatte der Bund folgende Öffnungszeiten vorgeschlagen 
(diese gelten nicht für Such-, Rettungs- und Polizeiflüge):

werktags: 06.30 - 22.00 Uhr
samstags: 08.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr

Sie stellen im Vergleich zum heutigen, militärischen Betrieb zwar eine Ausdehnung dar, im 
Vergleich zu dem gemäss Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (Art. 39 ff. VIL,
SR 748.131.1 ) für zivile Flugplätze zulässigen Rahmen eine Einschränkung dar. Mit diesen 
Betriebszeiten hat der Bund versucht, einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen des Ge
schäftsreiseverkehrs nach einer möglichst durchgehenden Erreichbarkeit und dem Ruhe
bedürfnis der Bevölkerung zu finden.

Demgegenüber ist Kapitel 2.4 im SIL-Schlussbericht zu entnehmen, dass die Betriebszei
ten gegenüber dem Nutzungskonzept der Ausschreibung deutlich ausgedehnt und „soweit 
wie möglich an die Betriebszeiten am Flughafen Zürich angeglichen werden“ sollen. Seite 8 
von Anhang A „Verkehrsleistung“ ist zu entnehmen, dass die FDAG Betriebszeiten täglich 
von 06.00 bis 22.00 Uhr anstrebt. Begründet wird dies primär mit der Sicherstellung der Er
reichbarkeit auf den von der Exportwirtschaft abhängigen Wirtschaftsraum Zürich. Ausser
dem sollen gemäss erwähntem Anhang durch die Ausdehnung der Betriebszeiten „ökolo
gisch fragwürdige Transferflüge“ vermieden werden. Den Unterlagen ist zu entnehmen, 
dass es sich bei dieser Erweiterung der Betriebszeiten um ein Anliegen der FDAG handelt. 
Die Haltung der Bundesstellen zu dieser Forderung scheint noch unklar zu sein.

Gemäss SIL-Schlussbericht ist vorgesehen, dass die Betriebszeiten erst im Betriebsregle
ment und nicht schon, wie im Falle des Flughafens Zürich, im SIL-Objektblatt verbindlich 
geregelt werden.

Der Regierungsrat hat bei seiner Zustimmung zur zivilaviatischen Nutzung von Dübendorf 
stets betont, dass im Hinblick auf eine solche Nutzung auch den Interessen der Bevölke
rung im dicht besiedelten und bereits heute mit Fluglärm belasteten Glattal Rechnung ge-
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tragen werden muss. Die nun im SIL-Schlussbericht vorgesehene Ausdehnung der Be
triebszeiten steht somit sowohl im Widerspruch zu den vom Bund selbst formulierten Vor
gaben als auch zur Forderung des Regierungsrats nach einer Lärmoptimierung, u.a. durch 
Einschränkungen bei den Betriebszeiten. Die Ausdehnung der Betriebszeiten ist daher ab
zulehnen. Stattdessen ist nach weiteren Optimierungsmöglichkeiten zu suchen. Denkbar 
wäre z.B. dass die volks- und verkehrswirtschaftlich bedeutsame Business Aviation im SIL- 
Objektblatt für den Flugplatz Dübendorf gegenüber anderen Nutzungen priorisiert würde.

Wie oben erwähnt, sollen die Betriebszeiten erst im Betriebsreglement verbindlich geregelt 
und anschliessend im Luftfahrthandbuch publiziert werden. Auf deren Festlegung im SIL- 
Objektblatt soll verzichtet werden. Dies entspricht im Grundsatz der Regelungsdichte eines 
Sachplans. In Anbetracht des politisch kontroversen Umfelds und der beträchtlichen Diffe
renz zwischen Ausschreibebedingungen und dem im SIL-Schlussbericht skizzierten Anlie
gen der FDAG erscheint uns eine verbindliche Vorgabe der Betriebszeiten im SIL-Objekt- 
blatt angebracht.

Anträge
A9 In Anlehnung an die Stellungnahme des Regierungsrats vom 11. Januar 2017 ist von 

einer weiteren Ausdehnung der Betriebszeiten abzusehen. Stattdessen ist eine Opti
mierung der Betriebszeiten gemäss Ausschreibungsunterlagen anzustreben.
Die Betriebszeiten sind bereits im SIL-Objektblatt verbindlich festzulegen.A10

All Es ist zu prüfen, ob im SIL-Objektblatt eine Prioritätenfolge (Business Aviation vor 
Freizeit- und Sportfliegerei) vorgenommen werden kann.

5. Zu Kapitefl 3: Lärmberechnungen

Grundlage für die Lärmberechnungen bildet das im Rahmen des SIL-Prozesses überarbei
tete Betriebskonzept der FDAG. Die Annahmen dafür sind den Anhängen B.1 und B.2 zu 
entnehmen. Die Unterschiede zwischen dem im SPM festgelegten Gebiet mit Lärmauswir
kungen und dem im SIL-Schlussbericht enthaltenen Gebiet mit Lärmauswirkungen lassen 
sich durch vergleichsweise mehr Landungen aus Osten, die Verlegung der FATO auf die 
Piste sowie mit der Verlängerung der Startstrecke nach Westen erklären.

Vorgaben zur Ausgestaltung des Gebiets mit Lärmauswirkungen ergeben sich einerseits 
aus der LSV und andererseits aus dem SPM: Gemäss Art. 7 LSV ist die Umnutzung von 
einem Militärflugplatz in ein ziviles Flugfeld wie eine neue ortsfeste Anlage zu beurteilen. 
Demnach sind die Planungswerte (PW) einzuhalten. Die Lärmbelastungskurven zum Be
triebskonzept werden im SIL-Objektblatt als „Gebiet mit Lärmbelastung“ festgelegt und er
setzen dannzumal diejenigen des SPM. Dort wiederum ist festgelegt, dass mit der definiti
ven Festsetzung des zukünftigen Flugbetriebs auch das Gebiet mit Lärmauswirkungen ent
sprechend anzupassen sein werde, wobei geringfügige Abweichungen ausnahmsweise zu
lässig seien, wenn dadurch eine Verbesserung der Lärmsituation im besiedelten Gebiet er
reicht werde.

Grundsätzlich ist festzuhalten, dass die Lärmberechnungen sehr komplex sind. Im Anhang 
B.1 findet sich ein Kurzbericht zur Fluglärmbelastung gemäss Betriebskonzept FDAG so
wie eine Dokumentation zur Fluglärmberechnung (Anhang B.2). Die Berechnungen sind 
nur ungenügend dokumentiert. Die im Leitfaden Fluglärm (Hrsg.: BAFU, 2016, Seite 29) 
geforderte Nachvollziehbarkeit der Berechnungen ist nach unserem Dafürhalten nicht ge
geben. Zu den Lärmberechnungen stellen sich uns folgende Fragen (Liste nicht abschlies
send):

Wurde eine Pegelkorrektur K (Ziff. 34 gemäss Anhang 5 LSV) berücksichtigt?
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Mit welcher Flugbewegungszahl wurde gerechnet?
Wurden das Gelände sowie bestehende und geplante Hochbauten bei der Ausbrei
tungsrechnung berücksichtigt?
Wurden die so genannten Schwebeflüge zwischen den FATOs und den Standplät
zen in den Berechnungen berücksichtigt?
Wurden Seiten- oder Nebenflugspuren in die Lärmberechnungen miteinbezogen 
(Seite 13, Leitfaden Fluglärm)?
Wurden die Flugzeugklassen (oder Flugzeugkategorien) von der Vollzugsbehörde 
vor der Berechnung genehmigt (Seite 12, Leitfaden Fluglärm)?

Die Sensitivität des Berechnungsmodells ist ebenfalls nicht beurteilbar. Es ist nicht ab
schätzbar, wie sich allfällig geänderte Flugspuren, Bewegungszahlen, An- und Abflugrich
tungen etc. auf die Immissionssituation auswirken. Im Hinblick auf die Erarbeitung des SIL- 
Objektblatts sind die Lärmberechnungen (inklusive Sensitivitäten) nachvollziehbar zu doku
mentieren.

Im Vergleich mit dem im SPM festgelegten Gebiet mit Lärmauswirkungen fällt auf, dass die 
Lärmkurven im Osten des Flugplatzes ausgreifender, ansonsten aber kleiner sind. Gemäss 
der eingangs enA/ähnten Festlegung im SPM ist eine Ausdehnung des Gebiets mit 
Lärmauswirkungen grundsätzlich nicht zulässig. Geringfügige Abweichungen sind möglich, 
wenn dadurch eine Verbesserung der Lärmsituation im besiedelten Gebiet erreicht wird.
Für Volketswil ist eine solche Verbesserung der Lärmsituation nicht gegeben. Hier kommt 
die neu berechnete Kurve der Planungswerte der Empfindlichkeitsstufe II (PW ES II) sehr 
nahe an die Wohnzone zu liegen. Die Beurteilung, inwiefern die Abweichung im Osten als 
geringfügig bezeichnet werden kann und ob die Lärmsituation im besiedelten Gebiet (ins
gesamt) verbessert wird - also, ob die im Bundessachplan formulierte Vorgabe eingehalten 
wird - überlassen wir der züstândigèn Bundesstelle. Sie ist jedenfalls nachvollziehbarzu 
begründen.

Die gesetzliche Vorgabe, wonach bei einer neuen, ortsfesten Anlage die Planungswerte 
einzuhalten sind (Art. 7 LSV), ist mehrheitlich erfüllt. Eine Verletzung von Art. 7 LSV be
steht jedoch bei einem Wohnhaus in Öniken (Landwirtschaftszone) sowie bei einem Mehr
familienhaus im Gewerbegebiet von Volketswil. In diesen beiden Fällen wird der Planungs
wert der Empfindlichkeitsstufe III (PW ES III) nicht eingehalten. Ob allfälligen Erleichte
rungsanträgen zugestimmt werden kann, hängt von der Ausgestaltung des SIL-Objektblat- 
tes ab und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilt werden. Zentral für die Zustim
mung zu allfälligen Erleichterungsanträgen wird sein, wie und in welchem Umfang auch die 
vorsorgliche Emissionsbegrenzung (z.B. Einschränkungen bei den Betriebszeiten) berück
sichtigt werden konnte. Insbesondere die angedachte Ausdehnung der Betriebszeiten wi
derspricht diesem Grundsatz diametral.

Anträge
AI 2 Die Lärmberechnungen (inklusive Sensitivitäten) sind nachvollziehbar zu dokumen

tieren.
AI 3 Inwiefern die im SPM formulierten Vorgaben eingehalten werden, ist nachvollziehbar 

zu begründen.
AI 4 Es ist aufzuzeigen, wie sichergestellt wird, dass mit dem Betrieb am Flugplatz Dü

bendorf die Vorgaben der LSV eingehalten werden (Monitoring der Lärmbelastung).
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6. Zu Kapitel 4: Hindernisbegrenzung

Für den An- und Abflug benötigen Luftfahrzeuge hindemisfreie An- und Abflugkorridore, die 
mittels Hindemisbegrenzungsflächen dargestellt und vor einer Durchstossung durch an
dere bauliche Massnahmen geschützt werden sollen. Der Entwurf zum Hindemisbegren- 
zungskataster (HBK) wurde von der FDAG als Grundlage für den SIL-Schlussbericht neu 
erarbeitet.

Im HBK (Anhang C) ist neben den Hindemisbegrenzungsflächen «Abflug», «Anflug» und 
«Helikopter» auch die Hindemisbegrenzungsfläche «Horizontalfläche» abgebildet, welche 
aufgrund der kreisrunden Form auch als «Tellerrand» bezeichnet wird. Heute verbindlich ist 
das im SPM festgelegte Gebiet mit Hindemisbegrenzung, welches als Gegenstand nur die 
Hindemisbegrenzungsflächen «Abflug», «Anflug» und «Helikopter», aber nicht die «Hori
zontalfläche» umfasst.

Die im HBK enthaltenen Hindemisbegrenzungsflächen sollen im SIL-Objektblatt als «Ge
biet mit Hindemisbegrenzung» festgelegt werden. Gemäss dem vorliegenden SIL-Schluss
bericht wird der grundeigentümerverbindliche und parzellenscharfe HBK im Rahmen der 
Umnutzung zu prüfen und in Kraft zu setzen sein. Ab diesem Zeitpunkt sei mit dem Gebiet 
mit Hindemisbegrenzung gemäss SIL-Objektblatt keine zusätzliche Rechtswirkung mehr 
verbunden.

Ob der Entwurf des HBK von dem im SPM als Zwischenergebnis festgelegten Gebiet mit 
Hindemisbegrenzung abweicht, ist dem Bericht nicht zu entnehmen. Der Entwurf des HBK 
lässt sich folglich nicht abschliessend beurteilen.

Es wird zwar in Aussicht gestellt, dass das Gebiet mit Hindernisbegrenzung im SIL-Objekt
blatt eine Rechtswirkung haben soll, allerdings wird diese nicht weiter ausgeführt und erläu
tert. Da ein Sachplan grundsätzlich keine grundeigentümerverbindlichen Festlegungen tref
fen kann, stellt sich die Frage, welche Rechtswirkung diese Sachplanfestlegung haben soll.

Der regionale Richtplan Glattal legt in der Umgebung des Flugplatzes Dübendorf Eignungs
gebiete für Hochhäuser fest. Insbesondere am südwestlichen Rand des Flugplatzareals, im 
Gebiet der Stadt Dübendorf, entlang der Wangenstrasse sowie im Gebiet zwischen Sei
den- und Überlandstrasse (Stadt Dübendorf) und im südöstlichen Bereich, im Gebiet Juch 
in Volketswil, überlagern die Hindemisbegrenzungsflächen «Anflug» und im Gebiet von Dü
bendorf auch die Hindemisbegrenzungsflächen «Abflug» die regionalen Festlegungen. 
Nach der bundesrechtlichen Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt, VIL, Art. 63 ff) 
erfordern Bauten im Siedlungsgebiet über 60 m und Bauten, die den HBK durchstossen, 
eine Bewilligung durch das BAZL.

Anträge
A15 Die Differenzen zwischen dem heute geltenden HBK gemäss SPM und dem als

Grundlage für das SIL-Objektblatt von der FDAG erarbeiteten HBK sind darzulegen.
A16 Die im SIL-Schlussbericht in Bezug auf das Gebiet mit Hindemisbegrenzung ange

deuteten aber nicht weiter konkretisierten allfälligen Rechtswirkungen des SIL-Ob- 
jektblatts sind explizit darzulegen.
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7. Zu Kapitel 5: Flugplatzperimeter, Infra
struktur

Grundsätzliche Bemerkungen zum Kapitel 5

Der im Vergleich zu den Ausschreibungsunterlagen überarbeitete Flughafenperimeter ist 
im beigelegten Übersichtsplan der FDAG dargestellt. Gemäss SIL-Bericht handelt es sich 
dabei um einen Vorschlag der FDAG. Die Differenzflächen zum Ausschreibungsperimeter 
sind schwarz schraffiert dargestellt. Die Kapitel 5.2.1 bis 5.2.10 beschreiben, wie die FDAG 
mit bestehenden und geplanten Hoch- und Tiefbauten, Navigationshilfen, Erschliessungs
anlagen und ökologischen Ersatzflächen umgehen möchte. Gemäss Kapitel 5.2.7 sieht die 
FDAG vor, den bestehenden Flugplatzzaun als Abgrenzung des Flugplatzareals stehen zu 
lassen.

Der im SPM 2016 festgesetzte Flugplatzperimeter ist grösser gezogen als derjenige der 
Ausschreibung und deckt bis auf den Bereich in der Verlängerung der Piste nach Westen 
(in den Perimeter des Innovationsparks) auch den gesamten Flächenbedarf des von der 
FDAG beantragten Flugplatzperimeters ab. Mit der Festsetzung des SPM schaffte der 
Bund die raumplanerischen Voraussetzungen für die Realisierung des Innovationsparks 
und setzte gleichzeitig die Grenzen für die künftige aviatische Nutzung des Flugplatzes 
fest, damit keine Widersprüche zum Innovationspark entstehen.

Das Kapitel erscheint uns unstrukturiert, und es ist kaum zwischen Anliegen der FDAG und 
den Vorgaben aus den Ausschreibebedingungen zu unterscheiden. Die Begründungen für 
die einzelnen Abweichungen sind aus dem Plan nicht ersichtlich und können aus dem SIL- 
Schlussbericht lediglich erahnt werden. Die Einschätzungen der Fachstellen des Bundes 
zu den einzelnen Abweichungen werden - soweit überhaupt vorgenommen - in diesem 
Teil des SIL-Schlussberichts im Gegensatz zu den Kapiteln 2 bis 4 nicht nachvollziehbar 
ausgewiesen.

Im Zusammenhang mit der Erarbeitung des kantonalen Gestaltungsplans Innovationspark 
Zürich wurde 2014/2015 der historische Stellenwert des Flugplatzareals vertieft beleuchtet. 
Auch die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (EKD) hat auf Anfrage der Baudi
rektion des Kantons Zürich ein Gutachten über die Schutzwürdigkeit des Militärflugplatzes 
in Dübendorf (3. März 2015) erstellt. Neben den historischen Bauten und Anlagen erachtet 
die EKD auch die Start- und Landepisten von 1938 und 1945-1949 sowie ihre Zufahrten als 
unverzichtbare Teile eines Ensembles. Dieses wird als wichtigerzeuge einer wirtschaftli
chen und baukünstlerischen Epoche (gemäss § 203 Abs. 1 lit. c Planungs- und Baugeset
zes [PBG]) als von überkommunaler, wenn nicht sogar nationaler Bedeutung eingestuft. 
Zum Ensemble gehören nicht nur einzelne Gebäude, sondern der Gebäudebestand in sei
ner gesamten Ausprägung, da dieser eng mit der Nutzungsgeschichte zusammenhängt. 
Ebenso sind die dazugehörigen Vorfeldflächen, Pisten, Rollwege etc. als Teil des Ensem
bles aufzufassen und gesamthaft zu erhalten. Gestützt auf diese Einschätzungen wurde 
das dem kantonalen Gestaltungsplan Innovationspark Zürich zugrundeliegende Richtpro
jekt überarbeitet und insbesondere im Bereich der Vorfelder und Pisten entsprechend die
ser Schutzgedanken angepasst. Das Gutachten stellt somit eine Planungsgrundlage dar, 
die auch im Rahmen der Umnutzung des zivilen Flugplatzgeländes beizuziehen ist.

Antrag
AI 7 Im Hinblick auf die von der Raumplanungsgesetzgebung geforderte Darlegung der 

Interessenlage empfehlen wir dringend, das Kapitel so zu strukturieren, dass nach
vollziehbar ist, wo Differenzen zwischen dem Ausschreibungsperimeter, dem im
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SPM festgelegten Perimeter und dem im SIL-Schlussbericht ausgewiesenen Perime
ter bestehen, wie sie sich begründen lassen und wie die Bundesstellen diese ein
schätzen.

In der Gesamtübersicht wird südlich, parallel zur Piste, eine Reihe von Bauten abgebildet. 
Es bleibt unklar, ob alle im Plan dargestellten Baufelder bzw. Hochbauten für den Unterhalt 
und die Sicherung des Flugbetriebs benötigt und daher zwingend zu erstellen sind.
Die Bewilligung von Bauten und Anlagen die ganz oder überwiegend dem Betrieb eines 
Flugplatzes dienen, erfolgt nach Luftfahrtgesetz (siehe auch Art. 37 Luftfahrtgesetz, LFG). 
Nach kantonalem Richtplan richten sich die Möglichkeiten zur Erstellung von Nebenanla
gen hingegen nach den Vorgaben der Rieht- und Nutzungsplanung. Das heisst, dass all
fällige Nebenanlagen und Nutzungen Dritter auf dem Flugplatz Dübendorf, die nicht für den 
unmittelbaren Flugbetrieb notwendig sind, nicht nach Luftfahrtrecht bewilligt werden. Da 
der Flugplatzperimeter nach kantonalem Richtplan dem Nichtsiedlungsgebiet zugewiesen 
ist und somit ausserhalb der Bauzone liegt, sind allfällige Nebenanlagen nach Art. 24 ff. 
RPG zu beurteilen. Sind die baulichen Möglichkeiten nach Art. 24 ff. RPG ausgeschöpft 
oder nichtzutreffend, besteht die Notwendigkeit, planungsrechtliche Grundlagen für diese 
Nebenanlagen nach kantonalem Recht zu schaffen.

Anträge
AI 8 Die Bewilligung der Bauten und Anlagen innerhalb des Flugplatzperimeters, welche 

ganz oder überwiegend dem Betrieb des Flugplatzes dienen, richtet sich grundsätz
lich nach bundesrechtlichem Luftfahrtrecht. Im Plangenehmigungsverfahren ist der 
Umgang mit den denkmalpflegerischen Hinweisen des EKD-Gutachtens aufeuzei- 
gen.

A19 Die für den Flugbetrieb notwendigen Nutzungen sind in der Gesamtübersicht zu ver- 
orten. Allfällige Nebenanlagen bzw. Drittnutzungen sind zwingend als solche separat 
auszuweisen.

Anpassung im Bereich des östiiehen Pistenendes

Im Bereich des östlichen Pistenendes wird der Perimeter verbreitert, um im Bereich der 
RESA den Pistenstreifen zu verlängern und zu verbreitern. Begründet wird dies mit den Si
cherheitsvorgaben. Woraus sich diese Vorgaben ergeben, wird nicht dargelegt.

Antrag
A20 Wir empfehlen, auf die einschlägigen gesetzlichen Vorgaben und Normen zu venvei- 

sen (ICAO Annex. 14 in Verbindung mit Art. 6a LFG und Art. 3 Abs. Ibsi und Art. 3 
Abs. 3 VIL).

Anpassungen im Bereich der Rollwege

Im Text wird enwähnt, dass gewisse Rollwege neu gebaut und gewisse weiter bestehen 
bleiben sollen. Aus dem Plan ergibt sich nicht, um welche Rollwege es sich handelt. Grund
sätzlich besteht aus Sicht des Innovationsparks grosses Interesse, nicht mehr benötigte 
Rollwege (wie es der Rollweg Gfenn darstellt) im Rahmen ihrer Testinfrastruktur für Mobili
tätsthemen weiter nutzen zu können.
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Anträge
A21 Wir bitten, die planerischen Grundlagen so aufzubereiten, dass nachvollziehbar wird, 

welche Rollwege neu gebaut werden sollen und welche nicht mehr gebraucht wer
den sollen.

A22 Der Umgang mit nicht mehr benötigten Rollwegen ist mit der Stiftung innovationspark 
zu klären.

Weshalb der Perimeter im Bereich des nördlich verlaufenden Rollwegs sowie im südöstli
chen Bereich ausgedehnt werden soll, ergibt sich aus den vorliegenden Unterlagen nicht.

Antrag
A23 Wir bitten, eine stichhaltige Begründung für die Ausdehnung des Perimeters im Be

reich des nördlich verlaufenden Rollwegs sowie im südöstlichen Bereich nachzulie- 
fem.

Anpassung im nordwestlichen Bereich der Piste

Im nordwestlichen Bereich der Piste, zwischen Piste und ehemaliger Diagonalpiste soll der 
Perimeter ausgedehnt werden, um Raum für Retentionsfilterbecken und Verregnungsflä
chen zu schaffen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Wie die Einschätzung der Bundesstel
len zum Antrag der FDAG aussieht, bleibt auch in diesem Punkt unklar.

Antrag
A24 Die Einschätzung der Bundesstellen zur vorgesehenen Ausdehnung des Perimeters 

ist darzulegen.

Anpassung im westlichen Bereich der Piste

Im Westen, auf der Achse der Piste, widerspricht der beantragte Flugplatzperimeter der 
Vorgabe gemäss SPM. Ausserdem greift der beantragte Flugplatzperimeter in diesem Be
reich in eine dem Innovationspark zugewiesene Fläche ein. Im kantonalen Gestaltungsplan 
Innovationspark, der von der Baudirektion des Kantons Zürich am 9. August 2017 festge
setzt wurde, ist für die von der Überschreitung betroffene Fläche die Freiraumnutzung 
«Kempark» festgelegt. Die beanspruchte Kemparkfläche soll zwar gemäss Gestaltungs
plan nicht mit Bauten überstellt werden, sie dient aber den Freiraumnutzungen, welche ne
ben den Bauten und Anlagen einen ebenso wichtigen funktionalen Bestandteil in der Kon
zeption des Innpvationsparks Zürich bilden. Somit besteht in diesem Punkt ein Wider
spruch zu einer bestehenden und rechtskräftigen Planung. Eine Verkleinerung der Kem
parkfläche ist für den Innovationspark nicht en^öinscht, da damit die Naherholungs- und Be
gegnungsmöglichkeiten eingeschränkt werden.

Anträge
A25 Der beantragte Flugplatzperimeter widerspricht im westlichen Bereich der Piste so

wohl dem im SPM festgelegten Flugplatzperimeter als auch dem kantonalen Gestal
tungplan Innovationspark. Wir erwarten, dass diese Differenz im Einvernehmen mit 
dem Kanton Zürich bereinigt wird, sodass möglichst den Anliegen des Innovations
parks wie auch der aviatischen Nutzung Rechnung getragen werden kann.
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8. Zu Kapitel 6: Erschliessung

Ausgehend vom bestehenden Verkehrsnetz und der übergeordneten Verkehrsplanung hat 
die FDAG ein Konzept zur Verkehrserschliessung des Flugplatzareals erarbeitet. Gemäss 
Gesamtübersicht wird die landseitige Erschliessung des Flugplatzes von Süden bzw. vom 
Südwesten erfolgen.

Gemäss SIL-Schlussbericht (Seite 23) sollen im SIL-Objektblatt Grundsätze zur Ver
kehrserschliessung festgesetzt und entsprechende Planungsaufträge erteilt werden. Wie 
diese Grundsätze aussehen könnten, bleibt ebenso unklar wie die Haltung der Bundesstel
len zum Vorschlag der FDAG. Daher ist eine Einschätzung der in Aussicht gestellten Pla
nungsgrundsätze zu diesem Zeitpunkt nicht möglich.

Die Lage der Erschliessungsstrassen ist in der Gesamtübersicht konzeptionell nicht genau 
verortet. Diese werden aber in jedem Fall den Innovationsparkperimeter durchqueren, wel
cher für die späteren Etappen des Innovationsparks reserviert ist. Es ist daher so weit wie 
möglich eine Lösung zu suchen, welche für beide Nutzungen (Innovationspark wie Zivilavi
atik) vorteilhaft ist. Dabei ist insbesondere daraufzu achten, dass die Nutzungsmöglichkei
ten bzw. die Einteilung in robust ausgestalte Baubereiche des Innovationsparks möglichst 
wenig eingeschränkt und mit der Strassenführung Synergiepotenziale zwischen Innovati
onspark und Flugplatz genutzt werden.

Das für die Erstellung der Erschliessung notwendige Verfahren ist im Bericht nicht offenge
legt. Da sich die Erschliessungsstrassen ausserhalb des Flugplatzperimeters nach SPM 
befinden und gemäss kantonalem Richtplan dem Nichtsiedlungsgebiet zugewiesen sind, 
d.h. ausserhalb der Bauzone liegen, ist nach kantonalem Planungsrecht die Linienführung 
mit einer richtplanerischen Grundlage festzulegen.

Im Abschnitt «Parkplatzbedarf Beschäftigte sowie Besucher/Kunden» werden der Hangar 
REGA und der Héliport Nord keiner Güteklasse zugeordnet. Gemäss F.1, Erschliessungs
konzept Grundlagen, liegt das Areal der REGA Basis und der Helikopterbetriebe gerade 
noch in der Güteklasse D der kantonalen ÖV-Güteklassen. Es besteht die Vermutung, dass 
die kantonalen Güteklassen mit denen des Bundesamtes für Raumentwicklung vermischt 
wurden.

Grundsätzlich ist das durch die aviatische Nutzung des Flugplatzareals generierte Ver
kehrsaufkommen aber vemachlässigbar und mit dem geplanten Ausbau des Knotens im 
Süden, werden die heute bestehenden Probleme behoben.

Anträge
A26 Die Erschliessungsplanung ist mit der Stiftung Innovationspark abzusprechen, damit 

sie zukünftige Entwicklungen des Innovationsparks nicht behindert.
A27 Die FDAG ist im SIL-Objektblatt zu verpflichten, die Erschliessung gegebenenfalls 

anzupassen, sowie die Planungen zur zweiten Etappe des Innovationsparks einen 
anderen Verlauf sinnvoller erscheinen lassen.

A28 Die Erschliessung des Flugplatzareals ist rechtlich zu klären und deren Finanzierung 
verbindlich festzulegen.

A29 Das planungsrechtliche Verfahren für die landseitige Erschliessung des Flugplatzpe
rimeters ist darzulegen.

A30 Die im SIL-Schlussbericht erwähnten Grundsätze sind im Hinblick auf den nächsten 
Verfahrensschritt zu erarbeiten.

A31 Die Verwendung der ÖV-Güteklassen ist zu klären und entsprechend zu bezeichnen.



Volkswirtschaftsdirektion
14/21

9. Zu Kapitel 7: Gewässer

Einleitende Bemerkungen

ln den Kapiteln 7.1. und 7.2. des SIL-Schlussberichts wird ein Überblick über den Stand 
der Planungen der FDAG zu den über das Areal verlaufenden Gewässern gegeben sowie 
die grundwasserschutzrechtliche Situation und deren Zusammenhänge zur Pistenentwäs
serung beschrieben. Welche Implikationen diese teilweise noch nicht abgeschlossenen 
Planungen auf das SIL-Objektblatt haben werden, scheint noch offen zu sein. Unter Kapitel 
7.1.3 wird lediglich erwähnt, das SIL-Objektblatt könne dazu Vorgaben machen, soweit ge
setzlicher Spielraum bestehe. Ebenso unklar bleibt auch in diesem Punkt die Einschätzung 
des Dargelegten durch die Bundesstellen.

Im Folgenden wird daher - wie im Laufe des Koordinationsprozesses vom BAZL mehrfach 
eingefordert - eine fachliche Einschätzung der dargelegten Planung vorgenommen und auf 
die im konkreten Umnutzungsverfahren zu beachtenden Grundlagen hingewiesen.

Hochwasser, Gewässerrenaturierung und Gewässerraum

Im Planungsperimeter der FDAG befinden sich folgende öffentliche Gewässer:
Chrebsschüsselibach, öffentliches Gewässer Nr. 6.0 (Dübendorf)

- Dürrbach, öffentliches Gewässer Nr. 2.0 (Wangen-Brüttisellen) bzw. Dürrenbach, öf
fentliches Gewässer Nr. 1.0 (Volketswil). Dieses Gewässer wird im Nachfolgenden 
vereinfacht als Dürrbach bezeichnet.

Die beiden Gewässer sind im Bereich des Flugplatzes Dübendorf mehrheitlich eingedolt. 
Die Bachdolen haben eine zu kleine Abflusskapazität, um Hochwasserereignisse schadlos 
abführen zu können. Die Dolenbauwerke sind nach den uns vorliegenden Informationen 
z.T. 90-jährig und somit mit grosser Wahrscheinlichkeit am Ende ihrer Lebensdauer ange
langt. Der bauliche Zustand ist zu prüfen, um u. a. auch Einschätzungen in Bezug auf die 
Werkeigentümerpflicht sowie die daraus resultierende Werkeigentümerhaftung machen zu 
können.

In der kantonalen Revitalisierungsplanung (vgl. http://maps.zh.ch, Karte «Revitalisierungs
planung») ist der Chrebsschüsselibach im Bereich des Planungsperimeters FDAG als prio- 
ritär zu revitalisierender Gewässerabschnitt bezeichnet. Dies bedeutet, dass im Zeitraum 
2015 bis 2035 eine Revitalisierung vorgesehen ist. Auf dem Militärflugplatz-Areal wird der 
untere Gewässerabschnitt des Chrebsschüsselibachs im Rahmen der Planung des Innova
tionsparks offengelegt urid revitalisiert. Dieses Wasserbauprojekt befindet sich nun in der 
Planungsphase auf Stufe Bauprojekt und wird federführend durch die Stadt Dübendorf als 
Bauherrin ausgearbeitet. Gemäss den uns vorliegenden Unterlagen soll für den oberen Ge
wässerabschnitt der Gewässerraum für den Chrebsschüsselibach ausserhalb des Perime
ters der FDAG im Bereich des Innovationsparks (zweite Etappe) festgelegt werden. Wir 
können nachvollziehen, dass für den Bachlauf eine Lösung gefunden werden muss, welche 
auch für den Flugplatz tragbar ist. Allerdings verläuft der offengelegte Bach im Plan voll
ständig auf dem Gebiet des zukünftigen Innovationsparks. Eine Optimierung auch unter 
Beanspruchung des Flughafenperimeters scheint uns möglich. Im Bereich des heutigen 
Héliports (Halle 10) wurde der früher eingedolte, unter den Gebäuden verlaufende Dürr
bach bereits offengelegt und aufgewertet, so dass er neu um die Gebäude geführt wird 
(Basler & Hofmann, 2012). Bauherrin für dieses Wasserbauprojekt war die Schweizerische 
Eidgenossenschaft (Bundesamt für Rüstung, armasuisse).



B Volkswirtschaftsdirektion
15/21

Die Naturgefahrenkarten der Gemeinden Dübendorf (Basler & Hofmann, 2013), Wangen- 
Brüttisellen und Volketswil (ARGE Staubli, Kurath & Partner / Niederer Pozzi, 2013) weisen 
in den Randbereichen des heutigen Militärflugplatzes Bereiche mit einer Hochwasserge
fährdung und Hinweisflächen zum Oberfiächenabfluss aus. Grosse Teile des Militärflugplat
zes, u.a. auch der Bereich des Planungsperimeters der FDAG, liegen ausserhalb des Un
tersuchungsperimeters und wurden im Rahmen der Naturgefahrenkartierung nicht unter
sucht, weshalb dort punktuelle Gefahrenabklärungen nachzuholen sind.

Gemäss Bundesvorgabe ist das Hochwasserrisiko auf ein tragbares Mass zu reduzieren 
und darf durch neues Schadenpotenzial nicht erhöht werden. Aus diesem Grund sind be
troffene Bauten und Infrastrukturanlagen mit geeigneten Massnahmen zu schützen. Im 
Rahmen nachfolgender Verfahren ist zu prüfen, ob zur Gewährleistung des Hochwasser
schutzes entsprechende Festlegungen vorzusehen sind.

Beim Flugplatz Dübendorf handelt es sich gemäss dem «Leitfaden Gebäudeschutz Hoch
wasser» (AWEL, 2017, www.awel.zh.ch/objektschutz) um ein Sonderrisiko-Objekt mit er
höhter Personengefährdung und/oder hohem Schadenpotenzial. Dem Hochwasserschutz 
ist daher besonders Rechnung zu tragen. D.h. für eine Hochwassergefährdung des Objekts 
- die über den Grundschutz vor Hochwasser, welcher direkt an den Gewässern realisiert 
wird, hinausgeht - müssen die Gesuchsteller aufzeigen, wie ihre Bauten und Anlagen ge
schützt werden. Für Sonderrisikoobjekte gilt ein permanenter Schutz vor einem 300-jährli- 
chen Hochwasser (HQ300), und der Schutz vor einem Extremhochwasser (EHQ) ist zu 
prüfen und je nach Verhältnismässigkeit sind geeignete Objektschutzhiassnahmen umzu
setzen. Entsprechende Objektschutzkonzepte bzw. -gutachten sind zu erstellen.

Derzeit werden im Kanton Zürich die Gewässerräume innerhalb des Siedlungsgebiets fest
gelegt. Die Gemeinden erarbeiten die entsprechenden Grundlagen. Die drei Anstösserge- 
meinden gehören diesbezüglich zur ersten Priorität und die Projekte starten ab 2018. Aller
dings befindet sich der Flugplatz Dübendorf ausserhalb des Siedlungsgebiets, wo die Fest
legung der Gewässerräume noch nicht terminiert ist.

Grundsätzlich gilt an öffentlichen Gewässern bis zur definitiven Festlegung des Gewässer
raums eine Übergangsbestimmung zur Änderung vom 4. Mai 2011 der Gewässerschutz
verordnung (GSchV; SR 814.201) mit den entsprechenden Uferstreifenbreiten. Die Ufer
streifen sind frei von Bauten und Anlagen zu halten. Bestehende Bauten geniessen Be
standesgarantie, sofern sie rechtmässig erstellt wurden und bestimmungsgemäss nutzbar 
sind. Ausnahmen für neue Bauvorhaben im Uferstreifen können grundsätzlich nicht in Aus
sicht gestellt werden, da es sich nicht um «dicht überbautes Gebiet» handelt. In Betracht 
kommen somit grundsätzlich nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind und im 
öffentlichen Interesse liegen.

In Bezug auf die eingedolten Gewässerabschnitte gilt grundsätzlich, dass gemäss Art. 38 
des Gewässerschutzgesetzes vom 24. Januar 1991 (GSchG; SR 814.20) Fliessgewässer 
nicht überdeckt oder eingedolt werden dürfen. Ausnahmen können u. a. für Verkehrsüber
gänge sowie für den Ersatz bestehender Eindolungen und Überdeckungen bewilligt wer
den, sofern eine offene Wasserführung nicht möglich ist.

Es gilt zu berücksichtigen, dass auch für die Revitalisierung und Freilegung des Chrebs- 
schüsselibachs das eingangs en^/ähnte EKD-Gutachtens eine zu beachtende Planungs
grundlage darstellt.

Entsprechende Nachweise sind im Rahmen der daraus resultierenden Wasserbauprojekte 
bzw. in den Baugesuchen für die Flugplatzanlagen zu erbringen und zu dokumentieren.

Für eine detailliertere Beurteilung sind aus wasserbaupolizeilicher und gewässerschutz
rechtlicher Sicht noch weitere Untersuchungen bzw. Informationen notwendig:
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Nachweis des baulichen Zustands der beiden Dolenbauwerke des Dürrbachs und 
des Chrebsschüsselibachs.

Aussagen zum Umgang mit dem Dürrbach (Offenlegung und Aufwertung, Bereiche 
mit notwendiger Wiedereindolung, etc.).

Aussagen zur Gefahrensituation Hochwasser (u. a. punktuelle Gefahrenäbklärung).

Umgang mit den geplanten Gebäuden und Anlagen (Sonderrisiko-Objekte) in Bezug 
auf die Hochwassergefährdung in Form eines Objektschutzkonzepts bzw. -gutach- 
tens.

Sicherstellung des offenen Anschlusses an das Wasserbauprojekt Chrebsschüsseli- 
bach im Bereich des Innovationsparks.

Grundsätzlich wird durch die vorliegenden Dokumente aufgezeigt, dass eine Offenlegung 
des Chrebsschüsselibachs möglich ist. Zu einem späteren Zeitpunkt sind die Wasserbau
projekte (Revitalisierung, Aufwertung, Sicherstellung der Hochwassersicherheit) detaillierter 
und stufengerecht auszuarbeiten. Allerdings muss insbesondere von Seiten Bund geklärt 
werden, wer die Bauherrschaft für diese Wasserbauprojekte übernimmt. Der Chrebsschüs- 
seli- und der Dürrbach verlaufen nur zu einem kleinen Teil auf dem Gebiet der FDAG. Zum 
grössten Teil verlaufen sie ausserhalb auf den angrenzenden Grundstücken (u.a. der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft). Die Wasserbauprojekte müssen gesamthaft und 
dürfen nicht isoliert betrachtet werden. Da es sich um sogenannte kommunale Gewässer 
handelt, ist grundsätzlich die jeweilige Gemeinde als Bauherrin zuständig. Für die eingedol- 
ten Bäche im Bereich des Militärflugplatzes ist jedoch die Schweizerische Eidgenossen
schaft (Bundesamt für Rüstung, armasuisse) als Werkeigentümerin verantwortlich und kos
tenpflichtig.

Die weiteren Planungen der erforderlichen Wasserbauprojekte sind in enger Zusammenar
beit und im Einvernehmen mit den betroffenen kantonalen Fachstellen (AWEL, ARE etc.) 
auszuarbeiten (Sicherstellung der Bewilligungsfähigkeit).

Anträge

A32 Mit Blick auf das Koordinationsgebot ist zu prüfen, ob im Rahmen der Plangenehmi
gung des Bundes die Fragen der Wasserbaupolizei und des Gewässerschutzes ge
mäss Art. 48 GSchG abschliessend zu behandeln sind.

A33 Die Linienführung des offen gelegten Chrebsschüsselibachs ist in Absprache zvvi- 
schen FDAG und der Stiftung Innovationspark zu optimieren.

A34 Seitens des Bundes ist zu klären, wer die Bauherrschaft für die Wasserbauprojekte 
am Chrebsschüsselibach und am Dürrbach trägt.

A35 Aus wasserbaupolizeilicher und gewässerschutzrechtlicher Sicht sind folgende wei
tere Untersuchungen durchzuführen und die entsprechenden Nachweise zu erbrin
gen:

a. Nachweis des baulichen Zustands der beiden Dolenbauwerke des Dürr
bachs und des Chrebsschüsselibachs.

b. Aussagen zum Umgang mit dem Dürrbach (Offenlegung und Aufwertung, 
Bereiche mit notwendiger Wiedereindolung, etc.).

c. Aussagen zur Gefahrensituation Hochwasser (u. a. punktuelle Gefahrenab
klärung).

d. Umgang mit den geplanten Gebäuden und Anlagen (Sonderrisiko-Objekte) 
in Bezug auf die Hochwassergefährdung in Form eines Objektschutzkon
zepts bzw. -gutachtens.
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e. Sicherstellung des offenen Anschlusses an das Wasserbauprojekt Chrebs- 
schüsselibach im Bereich des Innovationsparks.

A36 Der Umgang des EKD-Gutachtens ist im Rahmen der weiteren Projektierung aufzu
zeigen.

A37 Die weiteren Planungen der erforderlichen Wasserbauprojekte sind in enger Zusam
menarbeit und im Einvernehmen mit den kantonalen Fachstellen auszuarbeiten.

A38 Bei der weiteren Planung der Wasserbauprojekte sind auch die Zwischenzustände 
auf dem Flugplatz-Areal (allfällig weiterlaufender Flugbetrieb) zu berücksichtigen.

A39 Bei der Revitalisierung und Freilegung des Chrebsschüsselibachs im Bereich der
Rollpisten ist zu beachten, dass die denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen ein
gehalten werden. Eine Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege ist bei 
der Planung der entsprechenden Massnahmen angezeigt.

Grundwasser

Im vorgesehenen Flugplatzperimeter liegen die beiden Pumpwerke Stiegenhof (Grundwas
serrecht g 03-0004) und Wydacher (Grundwasserrecht g 03-0005) und die gemäss Art. 20 
GSchG vom 24. Januar 1991 darum ausgeschiedenen Grundwasserschutzzonen. Die bei
den Grundwasserfassungen gehören der Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf 
und sind gemäss dem generellen Wasserversorgungsprojekt der Gemeinde ein unverzicht
barer Teil deren Trinkwasserversorgung. Die Grundwasserschutzzonen wurden mit Verfü
gung der Baudirektion Nr. 3156/2005 genehmigt. Die im Schutzzonenregiement umschrie
benen Bestimmungen sind grundeigentümerverbindlich einzuhalten.

Die bestehende Piste quert die Zonen S2 und S3 (engere und weitere Schutzzone) um die 
beiden Pumpwerke und wird über die Schulter entwässert. Mit der geplanten Umnutzung 
des Flugplatzes und der Intensivierung des Flugbetriebs ändern sich die Voraussetzungen 
für den Grundwasserschutz. Im Bereich der Grundwasserschutzzonen kann die Entwässe
rung der Piste über die Schulter nicht mehr akzeptiert werden. Das anfallende Meteorwas
ser muss entweder über längs der Piste angeordnete abgedichtete Mulden oder eine Be
lagshalbschale abgeführt werden. Das weggeführte Wasser soll dann je nach Verschmut
zungsgrad ausserhalb der Schutzzonen verregnet oder über Retentionsfilterbecken gerei
nigt werden. Mit diesen Varianten wird Art. 8 lit. c des Schutzzonenreglements Rechnung 
getragen.

Die Grundwasserschutzzonen werden zudem vom nördlichen Rollweg gequert, welcher so
gar durch die Zone S1 (Fassungsbereich) der Grundwasserfassung Wydacher führt. Dieser 
Rollweg wird aufgegeben und muss im Bereich der Zone S1 rückgebaut werden.

Gemäss dem Bericht «Grundwasserfassungen Stiegenhof (GWR g 3-4) und Wydacher 
(GWR g 3-5), Flugplatz Dübendorf / ZH, Abschätzung vorhandener Gefährdungen in den 
Schutzzonen und Vorschlag für Massnahmen» der Dr. Heinrich Jäckli AG, Zürich, vom 
20. September 2017 befinden sich im Flugplatzperimeter noch eine Dachwasserversicke
rung der ILS-Anlage und Flugzeug-Abfangvorrichtungen, die über einen Bodenablauf in 
den Untergrund entwässert werden und über Hydraulikvorrichtungen verfügen. Ob diese 
Anlagen schutzzonenkonform ausgebildet sind, ist nicht bekannt und wird in den vorhande
nen Unterlagen nicht erwähnt.

Der eingedolte Dürrbach quert die Grundwasserschutzzonen parallel zur Piste. Im Zusam
menhang mit den geplanten Entwässerungsmassnahmen an der Piste (siehe oben) steht 
die Ausdolung des Dürrbachs zur Diskussion. In den eingedolten Dürrbach wird sowohl 
landwirtschaftlich belastetes Drainagewasser als auch allenfalls belastetes Sickenwasser 
(Havarie) von den Pisten eingeleitet. In den Zonen S1 und S2 ist die Revitalisierung von
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Fliessgewässern verboten, da die Gefahr besteht, dass die Bachwasserinfiltration die 
Grundwasserqualität beeinträchtigt. In der Zone S3 ist eine Ausdolung grundsätzlich mög
lich, bedarf jedoch technischer Massnahmen (z.B. Abdichtung mit Lehm oder Bentonitmat
ten), um das Versickern von Bachwasser zu unterbinden. Sollte der Dürrbach eingedolt 
bleiben oder in einer neuen Dole geführt werden, so sind die Dichtheitsanforderungen ana
log zu Meteorwasserleitungen (gemäss Schutzzonenreglement Art. 5 lit. b) zu beachten.

Für die Umnutzung zu einem zivilen Flugplatz werden ökologische Ersatzmassnahmen fäl
lig. Dabei kann es sich um Aufwertungen zu Magerwiesen oder Trockenstandorten auf 
Äckern oder Fettwiesen handeln oder auch um eine Revitalisierung des Dürrbachs (siehe 
oben). Ein Teil der Flächen, die für ökologische Ersatzmassnahmen vorgesehen sind, be
finden sich innerhalb der Grundwasserschutzzonen. Gemäss Art. 5 lit. g des Schutzzonen- 

- reglements ist in der ganzen Grundwasserschutzzone jeglicher Abbau von Kies, Sand so
wie anderem anstehendem Bodenmaterial verboten (Ausnahme: baubedingter Aushub) 
und es dürfen keine Geländeveränderungen vorgenommen werden, bei denen die Deck
schicht (Ober- und Unterboden) beseitigt oder wesentlich vermindert wird. Da für das Anle
gen von Trockenstandorten der Oberboden, welcher für das Grundwasser eine wichtige Fil
terfunktion hat, abgetragen werden muss, sind solche Ersatzmassnahmen innerhalb der 
Grundwasserschutzzonen nicht möglich.

Anträge
A40 Die Bestimmungen des mit Verfügung der Baudirektion Nr. 3156/2005 genehmigten 

«Schutzzonenreglements für die Grundwasserfassungen Stiegenhof (GWR g 3-4) 
und Wydacher (GWR g 3-5)» sind grundeigentümerverbindlich und einzuhalten.

A41 Eine Entwässerung der Piste über die Schulter mit Versickerung ist in den Grund
wasserschutzzonen nicht zulässig. Das MeteonA/asser ist über dichte Mulden oder 

^—Belagshalbscbalen nach ausserhalb der Schutzzonen zu führen und dort fachgerecht 
weiterzubehandeln. Es muss zudem sichergestellt sein, dass kein Meteonwasser der 
Pisten von ausserhalb der Schutzzonen in den Schutzzonenperimeter fliessen und 
dort versickern kann.

A42 Der nördliche Rollweg ist im Bereich der Zone S1 um die Trinkwasserfassung Wyda
cher rückzubauen.

A43 Sollten die ILS-Anlage sowie die Flugzeugabfangvorrichtungen (Kabelfanganlagen) 
weiterhin genutzt werden, so sind diese schutzzonenkonform zu sanieren. Andern
falls sind sie ausser Betrieb zu nehmen.

A44 Der eingedolte Dürrbach hat den Dichtheitsanforderungen an Meteorwasserleitungen 
gemäss dem Schutzzonenreglement (Art. 5 lit. B) zu genügen.

A45 In den Zonen S1 und S2 ist es nicht zulässig, ein neues, offenes Bachgerinne zu er
stellen. In der Zone S3 ist ein neues Bachgerinne grundsätzlich zulässig, das Versi
ckern von Bachwasser ist jedoch mit technischen Massnahmen (z.B. Abdichtung mit 
Lehm oder Bentonitmatten) zu unterbinden.

A46 In den Grundwasserschutzzonen dürfen keine Geländeveränderungen vorgenom
men werden, bei denen die Deckschicht (Ober- und Unterboden) beseitigt oder we
sentlich vermindert wird.

Wasserversorgung

Die Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf nutzt nördlich des beantragten Flug
platzperimeters die Grundwasserfassungen Stiegenhof (unmittelbar ausserhalb des SIL- 
Perimeters) und Wydacher (innerhalb des SIL-Perimeters) für die Trinkwasserversorgung 
der Stadt Dübendorf. Die dazu notwendigen Steuerkabel und Wasserleitungen verlaufen



VolKswirtschaftsdlrektion
19/21

durch den beantragten Flugplatzperimeter. Das aktuelle Generelle Wasserversorgungspro
jekt (GWP) der Stadt Dübendorf sieht auch zukünftig die Nutzung dieser Grundwasserfas
sungen vor.

Antrag
A47 Es ist sicherzustellen, dass die Nutzung der Grundwasserfassungen Stiegenhof und 

Wydacher möglich bleibt. Reparatur, Werterhalt und Ersatz der dazu notwendigen 
Anlagen wie Pumpwerke, Leitungen und Steuerkabel müssen auch in Zukunft erfol
gen können.

Siedlungsentwässerung

Gemäss dem Entwurf des Schlussberichts des SIL-Koordinationsprozesses verfügt der 
Flugplatz Dübendorf gemäss Abschnitt «7.2 Grundwasserschutz, Entwässerung» über ei
nen generellen Entwässerungsplan (GEP) des VBS von 2005. Im Abschnitt «7.2.2 Entwäs
serungsplanung der FDAG» werden die Grundsätze der künftigen Entwässerung umschrie
ben. Die Überarbeitung des GEP von 2005 für einen künftigen zivilen Flugplatz wird in Aus
sicht gestellt.

Im gleichen Abschnitt wird der Umgang mit dem anfallenden Regenabwasser beschrieben. 
Angedacht sind je nach Herkunft und Belastung des anfallenden Regenabwassers die Ab
leitung zur Kläranlage, die Behandlung in einem Retentionsfilterbecken, die Entwässerung 
über die Schulter oder eine Verregnung auf dafür bezeichneten Flächen. Bei der Versicke
rung von Regenabwasser ist die VSA-Richtlinie «Regenwasserentsorgung» und der im 
Projektperimeter vorhandene Grundwasserspiegel zu beachten.

Zum jetzigen Zeitpunkt hat'der Kanton Zürich keine detaillierten Kenntnisse über das Ent
wässerungssystem des Flugplatzareals. Für eine Nutzung des Flugplatzareales ist durch 
die künftige Betreiberin eine der Nutzung entsprechende Entwässerungsplanung zu erar
beiten. Zudem sind Schnittstellen und Zuständigkeiten zum Innovationspark, den An
schlussgemeinden und zum VBS aufzuzeigen. Es ist, ähnlich wie beim Flughafen Zürich 
Kloten, ein GEP zu erarbeiten.

Anträge
A48 Die künftige Betreiberin des Flugplatzes Dübendorf hat in Zusammenarbeit mit dem 

AWEL einen GEP zu erarbeiten und diesen durch das AWEL oder, soweit eine Koor
dination im Sinne von Art. 48 GSchG erforderlich ist, durch das BAZL genehmigen 
lassen.

A49 Schnittstellen und Zuständigkeiten zu angrenzenden Organisationen und Gemeinden 
sind aufzuzeigen.

A50 Bei der Planung der Regenabwasserentsorgung sind die VSA-Richtlinie «Regenwas
serentsorgung» und der im Projektperimeter vorhandene Grundwasserspiegel zu be
achten.
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10. Zu Kapitel 8: Natur- und Landschafts
schutz, Landwirtschaft

Naturschutz

Die neu zu erstellenden Hochbauten und Vorfelder beanspruchen voraussichtlich rund 30 
ha Grünflächen. Das Vorhaben führt somit zu Beeinträchtigungen und grossflächigen Ver
lusten schutzwürdiger Lebensräume nach Art. 18 NHG.

In den vorliegenden Unterlagen werden in einer Studie «ökologische Ersatzmassnahmen» 
(Anhang L) das Vorgehen zur Bilanzierung von Verlust und Ersatz definiert und ein unge
fähres Ausmass sowie erste Massnahmenideen dargestellt. Die projektbezogenen Ersatz
massnahmen nach Art. 18 Abs. Iter NHG können erst zu einem späteren Zeitpunkt ab
schliessend beurteilt werden.

Im Natur- und Landschaftsschutzkonzept (Anhang K) werden alle Flächen, die nicht spezi
ellen aviatischen Anforderungen unterstehen, einbezogen. Somit sollen 100% der Grünflä
chen in der Umgebung der Pisten und des Vorfelds unter Berücksichtigung der Sicherheits
bestimmungen als ökologisch wertvolle Flächen erhalten, aufgewertet und bewirtschaftet 
werden. Zudem sind im Bereich der neu erstellten Infrastruktur 15% der Fläche natumah 
zu gestalten. Das in Anhang L beschriebene Vorgehen wird grundsätzlich als zielführend 
erachtet. Die konkrete Bewertung und Bilanzierung der betroffenen Flächen konnten auf 
der vorliegenden Grundlage nicht geprüft werden, erscheinen aber im Vergleich mit unse
rer Grobbeurteilung für den Ersatzbedarf zu tief angesetzt. Sie müssen detailliert im Rah
men des UVBs erfolgen. Die Fachstelle Naturschutz behält sich eine abweichende Beurtei
lung im dortigen Prozess ausdrücklich vor.

In Anbetracht der hohen ökologischen Bedeutung des Flugplatzareals sind die in Anhang K 
formulierten Zielwerte in jeder Hinsicht angebracht und verhältnismässig. Diese Zielaus
richtung wird deshalb ausdrücklich begrüsst und ist im SIL-Objektblatt entsprechend zu 
verankern. Ferner sind die im Konzept vorgeschlagenen Massnahmen zielführend und sol
len weiterverfolgt werden.

Anträge
A51 Im Hinblick auf die Erarbeitung des SIL-Objektblatts sind die Anforderungen an den 

ökologischen Ersatz und Ausgleich zu formulieren.
A52 Im SIL-Objektblatt sind die Grundsätze zum Umgang mit den Anforderungen des 

ökologischen Ersatzes und Ausgleichs festzuhalten:
a. In den Erläuterungen des Berichts ist die sehr hohe ökologische Bedeutung 

des Areals zu beschreiben und es sind Aussagen zu dessen Schutzwürdig
keit zu machen.

b. Die Zielwerte gemäss Natur- und Landschaftsschutzkonzept für die ökolo
gisch wertvollen Flächen im Flugplatzareal sind im SIL-Objektblatt in den 
Festsetzungen zu verankern.

c. In den Festsetzungen des SIL-Objektblattes ist der Zeitpunkt zu bestimmen, 
wann der konkrete Bedarf an ökologischen Ersatzmassnahmen ermittelt, 
festgelegt und umgesetzt wird.
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Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme.

Freundliche Grüsse

f'armen Walker »päh 
Regierungsrätin
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Dübendorf, VolketswII und Wangen-Brüttisellen, 30. Juni 2018

Flugplatz Dübendorf - Stellungnahme zum Entwurf Schlussbericht SIL-Koordinationsgesprä- 
che

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit Mail vom 13. April 2018 wurde uns der Entwurf zum Schlussbericht zum SIL-Koordinationsprozess 
zum Flugplatz Dübendorf zur Stellungnahme bis am 13. Juli 2018 zugestellt. Nach einer Einleitung mit 
der Erläuterung des Gemeindekonzepts und der Kritik am Prozess nehmen die Standortgemeinden 
Stellung zum Entwurf des Schlussberichts. Weiter folgt eine Stellungnahme zu anderen Themen, wel
che Im Schlussbericht nicht erwähnt wurden.

1. Gemeindekonzept „Historischer Fiugpiatz mit Werkfiügen“
Die Standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen haben sich bereits seit der Be
kanntgabe des Rückzugs der Armee im Jahr 2005 mit der künftigen Entwicklung des Flugplatzes Dü
bendorf auseinandergesetzt. Über die letzten 10 Jahre hat sich an der grundsätzlichen Haltung nichts 
geändert, indem die militärische Aviatik, die historischen Flüge der Ju-Air sowie die Helikopterflüge der 
Rega nicht in Frage gestellt wurden, eine weitergehende zivile Nutzung aber konsequent abgelehnt 
wurde. Im Rahmen der Anhörung zur Anpassung des Sachplans Militär bzw. Infrastruktur Luftfahrt ha
ben die Gemeinden in ihrer Stellungnahme vom September bzw. Oktober 2015 ihre ablehnende Hal
tung für eine Erweiterung der zivilen Aviatik im Sinne eines Business-Airports klar bekräftigt. Ausser
dem haben sie sich übereinstimmend bereit erklärt, für eine weitere aviatische Nutzung im Sinne eines 
„Historischen Flugplatzes mit Werkflügen“ einzustehen, welche nebst historischen Flügen und Werk
flügen auch weiterhin militärische Nutzungen zulässt. Somit sind die Standortgemeinden bereits da
mals einen Kompromiss eingegangen.

Die Standortgemeinden lehnen die geplante Erweiterung des Flugplatzes Dübendorf zum Business- 
Airport klar ab. Um einen konstruktiven Weg einzuschlagen, haben die drei Gemeinden ein konkretes 
Angebot mit gesicherter Finanzierung zur Entwicklung des Flugplatzes ausgearbeitet. Das erarbeitete 
Konzept „Historischer Flugplatz mit Werkflügen“ sieht eine zivilaviatische Nutzung des Flugplatzes vor, 
aber keine Auslagerung der Businessaviatik und der Kleinfliegerei von Kloten nach Dübendorf. Dies 
mit dem Ziel, dass die Entwicklung der Flugbewegungen für die Bevölkerung tragbar bleibt, in dem 
keine übermässig starke Belastung durch Fluglärm entsteht. Die Bevölkerung soll Insbesondere am 
Wochenende und in den sensiblen Randstunden geschützt werden, weshalb das Gemeindekonzept 
Betriebszeiten von Mo bis Fr von 7:30 - 12:00 und von 13:30 bis 17:00 vorsieht (Ausnahme: Flüge im 
staatlichen Auftrag und Flüge der Ju-Air). Auch soll die Bevölkerung von Klein- und Sportflugzeugen 
geschützt werden, da diese Flugzeugtypen viel Lärm verursachen und die Sicherheit der Bevölkerung
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gefährden. Deshalb wird dieser Nutzungstyp aus dem Konzept ausgeschlossen. Das Gemeindekon
zept will keine zusätzlichen Passagierflüge, sondern Arbeitsplätze in der Region schaffen. Dies wird im 
Konzept mit einem Werkflugplatz ermöglicht. Die Standortgemeinden wollen die Entwicklung des Flug
platzes selber steuern, um Handlungsspielraum für zukünftige Generationen zu erhalten. Die Steue
rung soll nicht in der Hand eines Privaten liegen, mit dem Hauptziel auf Gewinnoptimierung und damit 
einhergehendem unkontrolliertem Wachstum. Mit der Kooperation zwischen privaten und öffentlichen 
Akteuren kann Wertschöpfung erzeugt, der Flugbetrieb gesteuert und die Belastung in tragbaren Gren
zen gehalten werden. Zu diesem Zweck soll der Flugbetrieb auf 20'000 Flugbewegungen pro Jahr be
grenzt werden. Dies ist unter anderem eine Grundvoraussetzung für eine konfliktfreie Entwicklung des 
Innovationsparks. Ein solcher Flugbetrieb kann nicht kostendeckend geführt werden. Die Gemeinden 
sind jedoch bereit, das finanzielle Risiko zu tragen und die zu erwarteten Defizite zu übernehmen. Diese 
finanziellen Beiträge widerspiegeln die Zahlungsbereitschaft für eine nachhaltige Nutzung und unter
streichen die Motivation, die Entwicklung der fliegerischen Nutzung selbst steuern und unerwünschte 
Entwicklungen verhindern zu können. Um den Flugplatz zu betreiben werden die drei Gemeinden eine 
Aktiengesellschaft gründen. Diese Aktiengesellschaft tritt gegenüber dem Bund als Betreiber und juris
tische Person auf und trägt somit das finanzielle Risiko. Die Gemeinden setzen zudem ein bewährtes 
Team von heute auf dem Flugplatzareal tätigen Personen als operatives Team ein. Damit sind sie ein 
sicherer und finanzkräftiger Partner für den Bund. Zentrale Partner des Gemeindekonzepts sind die 
Nomad Aviation AG, der Verein der Freunde der schweizerischen Luftwaffe und die DIMOR Aero 
GmbH. Ziel ist es, im Laufe der Zeit weitere Akteure in das Aktionariat einzubinden, gleichzeitig aber 
die Mehrheit zu behalten.

Das erarbeitete Konzept „Historischer Flugplatz mit Werkflügen“ kommt nicht nur dem Wunsch des 
Bundes entgegen, den Flugplatz zivilaviatisch zu nutzen, sondern schützt gleichzeitig die Lebensqua
lität der umliegenden Bevölkerung, erlaubt eine nachhaltige Siedlungsentwicklung nach Vorgaben des 
kantonalen Richtplans und unterstützt den Innovationspark in seiner Entwicklung, indem wichtige Part
ner wie die Parabelflüge Platz finden. Das Konzept der Standortgemeinden wurde zudem bei der Volks
abstimmung vom 26. November 2017 durch das Volk legitimiert und finanziert. Die Gemeinden sind 
der Meinung dem Bund bereits genügend entgegengekommen zu sein. Die folgenden Positionen sollen 
die Haltung der Gemeinden zu den verschiedenen Themen darlegen, die Gemeinden verfolgen aber 
weiterhin das Konzept „Historischer Flugplatz mit Werkflügen“ und stellen sich klar gegen die Idee eines 
Business-Airports.

> Antrag: Es wird verlangt, dass das Gemeindekonzept „Historischer Flugplatz mit Werkflü
gen“ im weiteren SIL-Prozess berücksichtigt wird und die Basis für das SIL-Objektblatt bildet 
anstelle des Konzepts der FDAG.

> Eventual-Antrag: Es wird verlangt, dass das Gemeindekonzept „Historischer Flugplatz mit 
Werkflügen“ im weiteren SIL-Prozess berücksichtigt wird und das SIL-Objektblatt derart aus
gestaltet wird, dass auch die Umsetzung des Gemeindekonzepts möglich bleibt.

2. Stellungnahme zum bisherigen Prozess-Verlauf
Der bisherige Verlauf des SIL-Prozess ist zu kritisieren, da verschiedenste Fehler gemacht wurden, die 
insbesondere einen koordinierten Prozess verunmöglichten. Deshalb bringen die Standortgemeinden 
ihre Kritik zum Prozess zu Beginn der Stellungnahme zum Ausdruck mit dem Antrag diese dem 
Schlussbericht an prominenter Stelle anzufügen.

Mit E-Mail vom 13. April 2018 wurde der Entwurf Schlussbericht des SIL-Koordinationsprozess zum 
Flugplatz Dübendorf zur Stellungnahme bis 13. Juli 2018 zugestellt. Dabei ist einerseits irritierend, dass 
diese eigentlich gemäss Abmachung nur für die Prozessbeteiligten zur Stellungnahme vorgesehenen 
Unterlagen auf einer öffentlich zugänglichen Website bereitgestellt werden. Besonders befremdend ist 
aber, dass unter den für alle Prozessteilnehmer zugängliche Unterlagen (Anhang O) vom BAZL - ohne 
die Gemeinden vorgängig um ihr Einverständnis zu fragen - ein Positionspapier der Gemeinden zu
gänglich gemacht wird, welches für ein persönliches Gespräch (unter 8 Augen) zwischen den Stadt- 
und Gemeindepräsidenten mit dem BAZL-Direktor Ch. Hegner erstellt wurde.
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Des Weiteren muss der SIL-Prozess gemäss Art. 3 Abs. 1 RPV einen koordinierten Prozess gewähr
leisten. Die Standortgemeinden sind sich einig, dass keine echte Koordination stattgefunden hat und 
dass eine Abwägung aller Interessen im Prozess gefehlt hat. So wurden in den SIL-Koordinationsge- 
sprächen lediglich die Interessen der Aviatik, insbesondere die der FDAG, berücksichtigt. Auch der 
Beschluss zum SIL-Konzeptteil beruht einseitig auf den Bedürfnissen der Luftfahrt. Eine Abwägung 
aller Interessen, wie beispielsweise diejenigen der Bevölkerung, fehlt in allen bisherigen Schritten kom
plett. Bis heute liegen zu keinem Thema fundierte Unterlagen vor. Auch wurde zu zentralen Themen 
wie z.B. Fluglärm lediglich eine erste Information abgegeben. Da aber weder Überlegungen zu Varian
ten noch zu Sensitivitätsbetrachtungen vorgenommen wurden, war keine Diskussion möglich, sondern 
es konnte nur der Vorschlag der FDAG als eine mögliche Idee zur Kenntnis genommen werden. Das
selbe gilt für alle anderen Themen. Deshalb hat zu allen bisher behandelten Themen bei den Gesprä
chen einzig eine Information der FDAG stattgefunden, wobei die Anwesenden Fragen stellen konnten. 
Es wurde noch keine echte Diskussion geführt und noch kein Versuch der Koordination unternommen. 
Aus diesen Gründen ist es fragwürdig, von einem Koordinationsprozess zu sprechen. Die für einen 
solchen Prozess erforderlichen Grundlagen sind schlicht nicht vorhanden.

Die Standortgemeinden haben die Anwesenden der SIL-Koordinationsgespräche mehrmals darauf hin
gewiesen, dass eine Interessensabwägung nach raumplanerischen Kriterien und unter Einbezug der 
Gemeinden fehlt und dies zwingend notwendig sei. Die Gemeinden haben einen umfassenden Einbe
zug der Gemeinden zu allen relevanten Sachbereichen gefordert. Bisher hat jedoch lediglich eine ein
zige Besprechung zu einem einzigen Thema stattgefunden („Fachgespräch Erschliessung“ vom 
21.09.2017). Die Gemeinden haben auch ihr Unverständnis über den unstrukturierten Ablauf des Pro
zesses mehrmals zum Ausdruck gebracht. Die Unterlagen für die Sitzungen wurden zu Beginn nicht 
vorversendet und zu späteren Sitzungen nur sehr kurzfristig. Dadurch war eine seriöse Prüfung der 
Unterlagen nicht möglich. Es scheint, dass es die erste Priorität des BAZLs als Prozessführer ist, den 
Prozess nach Fahrplan abzuschliessen und der bundesrätlichen Erwartungshaltung (Verabschiedung 
Objektblatt im Frühjahr 2019) gerecht zu werden und dies auf Kosten einer sauberen Prozessführung. 
Ausserdem stellt sich die Frage, ob eine unabhängige Prozessführung gewährleistet ist, da das BAZL 
bereits vertraglich an die Flugplatz Dübendorf AG (FDAG) gebunden ist.

Gemäss Art. 2 Abs. 1 RPV müssen die Behörden bei der Planung von raumwirksamen Tätigkeiten die 
Grundlagen im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung prüfen. Die zu prüfenden Grund
lagen setzten sich wie folgt zusammen: Alternativen und Varianten, Vereinbarkeit mit den Zielen und 
Grundsätzen der Raumplanung, Möglichkeiten zur schonenden Bodennutzung und Verbesserung der 
Siedlungsordnung, Vereinbarkeit mit Plänen und Vorschriften von Bund, Kantonen, Regionen und Ge
meinden. Bis heute nach Abschluss der SIL-Koordinationsgespräche fehlen zentrale Unterlagen für 
diese Prüfung.

> Antrag: Diese Vorbehalte zur Prozessführung sind im Bericht vollumfänglich und in der vorlie
genden Klarheit zu übernehmen.

> Antrag: Der Prozess ist einzustellen und mit einer unabhängigen Verfahrensleitung neu aufzu
gleisen mit Einbezug des unter Kapitel 1 erläuternden Gemeindekonzepts.

3. Stellungnahme zum Entwurf Schlussbericht zum SIL-Koordinationsprozess vom 13. April 
2018

Vorbemerkung: Die einzelnen Abschnitte beziehen sich auf die jeweiligen Kapitel im Schlussbericht. 
Somit entsprechen die Kapitelbezeichnungen jenen des Entwurfs des Schlussberichts.

1. Ausoanaslaae
1.1 Bestehende Nutzung des Flugplatzes, Seite 3
Die Bewegungszahlen werden für die Jahre 2014 bis 2017 ausgewiesen. Für die Entwicklung ist im 
Interesse der Transparenz aber auch die Entwicklung über einen längeren Zeithorizont von Interesse 
und hierbei vorab auch die genaue Aufteilung zwischen Ju-52, Rega, Militär-Heli, WEF, Kapo-Heli etc.

> Antrag: Es sind die Bewegungszahlen für die Jahre 2000 bis 2017 als Tabelle und Graphik, 
aufgeteilt auf die verschiedenen vorenwähnten Kategorien bzw. Nutzergruppen auszuweisen.
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1.2 Konzept für die künftige Nutzung des Flugplatzareals, Seite 3 
1.2.1 Beschluss Bundesrat zur „Dreifachnutzung“ Flugplatzareal
Die Gemeinden weisen darauf hin, dass sich die im Kapitel 1.2.1 unter dem Titel „Beschluss Bundesrat 
zur «Dreifachnutzung» Flugplatzareal“ beschriebenen Absichten mit den Absichten der Standortge
meinden dann vereinbaren lässt, wenn das Konzept „Historischer Flugplatz mit Werkflügen“ der 
Standortgemeinden umgesetzt wird. Falls der Bund auf das Konzept der FDAG mit dem Business- 
Airport setzt, besteht jedoch ein unvereinbarer Konflikt. Die Stadt Dübendorf ist dann gemäss Gemein
deordnung (GO) Art. 1 b (Beschränkung der Aviatik) verpflichtet, sich dagegen zur Wehr zu setzen: 
„Die Gemeinde setzt sich aktiv für die nachhaltige Entwicklung des Flugplatzes Dübendorf ein, um auf 
dem Gemeindegebiet Dübendorf den Flugbetrieb auch langfristig auf einem für die Bevölkerung ver
träglichen Mass zu stabilisieren (Art. 1b Abs. 1 GO). „Erweist sich die verträgliche Entwicklung des 
Flugplatzes Dübendorf als nicht umsetzbar, setzt sich die Gemeinde aktiv mit allen ihr zur Verfügung 
stehenden Mitteln und auf allen Ebenen gegen einen zivil genutzten Flugplatz auf dem Gemeindegebiet 
Dübendorf ein (Art. 1b Abs. 2 GO). Ausgenommen bleiben per 01.01.2015 bestehende fliegerische 
Nutzungen, namentlich der Rega und Ju-Air (Art. 1b Abs. 3 GO).“ Auch die Gemeinde Volketswil setzt 
sich aktiv dafür ein die „zivile Aviatik (Geschäftsfliegerei) auf dem Militärflugplatz Dübendorf zu verhin
dern“ (Regierungsziele 2015-2018). Wangen-Brüttisellen bekämpft zudem nebst der „Auslagerung der 
Businessaviatik von Kloten nach Dübendorf insbesondere auch den „geplanten Héliport Wangen-Brüt
tisellen“ (Schwerpunktprogramm 2017/2019).

1.2.3 Bedarf zivile Luftfahrt - Luftfahrtpolitik des Bundesrates, Seite 3/4
Die Standortgemeinden bestreiten a) den Bedarf und die Zweckmässigkeit einer Auslagerung der Bu
sinessaviatik vom Flughafen Zürich-Kloten und b) die Notwendigkeit einer Verlagerung nach Dübendorf.

- Zu a); Gemäss „Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik der Schweiz (Lupo 2016) vom 24. Februar 
2016“ (Lupo 2016, Kapitel 1.1, Seite 1853 4. Absatz) stellt der Bund die unrealistisch hohen 
Wachstumsprognosen selber in Frage, indem er selber auf eine absehbare Ausdünnung des 
Angebots des Home-Carriers Swiss hinweist.^ Der Bund weist weiter selber darauf hin, dass am 
Flughafen Zürich in den letzten Jahren die Flugbewegungen stagniert haben (Lupo 2016, Kapitel 
3.3, Seite 1869, 3. Absatz). Die massive Reduktion der Flugbewegungen auf dem Flughafen 
Zürich-Kloten in den Jahren 2000 bis 2004 sowie die lange Phase der Stagnation zwischen 2004 
bis 2013 ist denn auch im Bericht des Bundes klar erkennbar (Lupo 2016, Kapitel 3.3, Seite 1871, 
Abbildung „Linien und Charterverkehr: Anzahl Bewegungen in 1000“).

- Zu b): Es bestehen genügend Alternativen zu Dübendorf. Der Bund weist selber darauf hin, dass 
beispielsweise der Flughafen Basel-Mulhouse über Reserven verfügt, die für die weitere Zukunft 
ausreichen (Lupo 2016, Kapitel 1.1, Seite 1854, 1. Absatz). Weiter stellen zahlreiche Regional
flughäfen (Bern-Belp, St. Gallen-Altenrhein, Birrfeld, Grenchen) bestehende Infrastrukturen und 
freie Kapazitäten zur Verfügung, einzelne (Bern-Belp, St. Gallen-Altenrhein) fertigen bereits 
heute sogar Linienverkehr im Kurz- und Mittelstreckenbereich ab (Lupo 2016, Kapitel 5.2.3, Seite 
1916, letzter Absatz). Auf den Regionalflughäfen verkehren sämtliche Sparten der General Avi
ation (Lupo 2016, Kapitel 5.2.3, Seite 1917, 2. Absatz). Der Bund stellt selber fest, dass die 
Regionalflughäfen in der Nähe der Landesflughäfen liegen, die gesamte Infrastruktur anbieten 
müssen, Schwierigkeiten mit der Kostendeckung haben und sich daher ideal zur Aufnahme der 
Businessaviatik eignen (Lupo 2016, Kapitel 5.2.3, Seite 1917, 4. und 5. Absatz).^ Ein zwingender 
Bedarf einer Auslagerung nach Dübendorf besteht somit nicht. Im Gegenteil ist aus Sicherheits
überlegungen eine Verlagerung nach Dübendorf mit dem Risiko verbunden, dass die Flüge im

’ „Unter diesen Umständen ist davon auszugehen, dass die europäischen Airlines und namentlich auch die Swiss Marktanteile 
verlieren werden. Ohne die Swiss als Hubcarrier am Flughafen Zürich würde das Netz an Luftverkehrsverbindungen aus der 
Schweiz aber ausgedünnt und insbesondere die Zahl der interkontinentalen Direktverbindungen empfindlich reduziert."
^ .Aufgrund der geringen Grösse, der geographischen Nähe zu den Landesflughäfen und des teuren Betriebs reichen die Lan
degebühren der heutigen Flugbewegungen kaum für die Finanzierung der Regionalflughäfen aus. Der Aufbau eines stabilen 
Linienverkehrsnetzes ab den Regionalflughäfen ist wirtschaftlich anspruchsvoll, da die Einzugsgebiete vergleichsweise klein und 
weniger gut erschlossen sind. Ein zukunflsträchtiges Geschäftsfeld könnte für einige Regionalflughäfen die Business Aviation 
sein. Regionalflughäfen müssen über die nötige technische Ausrüstung verfügen, wenn sie für die kommerzielle Luftfahrt und 
insbesondere die Business Aviation bei jedem Wetter anfliegbar sein sollen. Eine Flugsicherung mit Fluglotsen für relativ wenige 
tägliche Flugbewegungen ist jedoch sehr kostspielig."
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ohnehin bereits sehr dicht beflogenen Luftraum Zürich abgewickelt werden sollen, statt diese 
Flüge durch die Wahl eines anderen Standorts nachhaltig zu entflechten.

1.2.5 Öffentliches Interesse an der „Dreifachnutzung“, Seite 4
Gemäss Ansicht des Bundes besteht für alle drei Nutzungen der sogenannten «Dreifachnutzung» ein 
grosses nationales, öffentliches Interesse. Dieses öffentliche Interesse mag beim Innovationspark 
Schweiz und der militärischen Nutzung vorliegen. Bei der zivilaviatischen Nutzung des Flugplatzes Dü
bendorfwird dies von den Standortgemeinden aber klar bestritten. Das öffentliche Interesse wird vom 
Bund denn auch nur behauptet, aber nicht belegt. Zudem scheinen diese Interessen offenkundig auf
grund des gewählten Planungsinstrumentes auch nicht vorzuliegen, ansonsten hätte der Bund den 
Flugplatz Dübendorf nicht als Flugfeld, sondern als Landesflughafen ausscheiden müssen. Zur Be
hauptung des vermeintlichen nationalen, öffentlichen Interesses an der zivilaviatischen Nutzung führt 
der Bund als Grund an, es könne mit dem zivilen Flugfeld a) der Flughafen Zürich entlastet, b) der 
Wirtschaftsraum Zürich damit weiterhin an den internationalen Geschäftsreiseverkehr angebunden und 
c) die Rettungs- und Einsatzbasis für die Blaulichtorganisationen weitergeführt werden. Die Rettungs
und Einsatzbasis für die Blaulichtorganisationen kann auch ohne Business-Airport weitergeführt wer
den, dies beweist das Konzept der Standortgemeinden, welches genau dies vorsieht. Der Wirtschafts
raum Zürich ist bekanntlich durch den Landesflughafen Zürich-Kloten an den internationalen Ge
schäftsreiseverkehr angebunden, Zürich-Kloten als Landes-Flughafen erfüllt genau diesen Zweck, wel
cher nicht durch ein Flugfeld wahrgenommen werden kann. Somit verbleibt nur noch das letzte Argu
ment der Entastung des Flughafens Zürich-Kloten. Diese Entlastung - falls nötig - kann aber problem
los auch auf anderem Weg erreicht werden. Bevor die Swissair in die Swiss übergegangen ist, wurde 
im Rahmen der Flugnetzplanung des Home-Carriers Swissair - u.a. auch im Interesse des Ausgleichs 
zwischen den Regionen - darauf geachtet, dass nicht alle internationalen Flüge ab Zürich abgewnckelt 
werden, sondern gewisse Flüge bewusst nach Basel oder Genf verlagert werden. Derartige Massnah
men, oder aber eine teilweise Auslagerung der Businessaviatik nach Basel, Bern-Belp, St. Gallen-Al- 
tenrhein oder Grenchen, wären eine weitaus bessere Möglichkeit. Diese Varianten wurden aber nie 
seriös geprüft, sondern es wurde voreilig auf die Ansiedlung in Dübendorf gesetzt.

1.2.6 Prüfung verschiedener Modelle, Seite 4/5
Der Bund leitet sein Konzept der «Dreifachnutzung» aus einem Bericht vom Juli 2012 ab. In diesem 
Bericht hält der Bund aber u.a. selber folgendes fest: „Eine nicht überraschende Erkenntnis ist, dass 
bei vollständiger Aufgabe der fliegerischen Nutzung des Areals und einer Verlagerung des militärischen 
Flugbetriebs an einen anderen Luftwaffenstützpunkt ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden 
könnte“, „Insbesondere in der Gemeinde Dübendorf ist der Spielraum für zusätzliche zivile Flugbewe
gungen eingeschränkt. Ausschlaggebend sind die sehr nahe am Flugplatz gelegenen Siedlungen mit 
Empfindlichkeitsstufe ll“ und „Positiver sind Modelle zu beurteilen, wenn auf den Restflächen, die nicht 
für fliegerische Belange beansprucht werden, aviatik-nahe und nicht-aviatische Nutzungen angesiedelt 
werden“.

> Antrag: Die oben genannten widersprüchlichen Aussagen sind im SIL-Schlussbericht festzu
halten.

1.2.7 Alternativstandorte zum zivilen Flugplatz Dübendorf, Seite 5/6
Der Bund gibt an, dass vor dem Beschluss, im Auftrag des BAZL auch alternative Standorte für die 
General- und Businessaviatik geprüft wurden. Diese \wurde im Bericht „Standorte für GA und BA“ vom 
Januar 2013 untersucht. Allerdings steht bereits in der Einleitung des Berichts „Sollte der Flugplatz 
Dübendorf nicht mehr für Flächenflugzeuge zur Verfügung stehen, würde auch die Ausweichmöglich
keit für die GA/BA entfallen. Für diesen Fall müssten Ersatzstandorte für die vom Flughafen Zürich- 
Kloten (teilweise) verdrängte GA/BA gefunden werden“. Diese Passage impliziert bereits, dass andere 
Alternativen erst berücksichtigt werden, wenn der Flugplatz Dübendorf nicht mehr zur Verfügung steht. 
In dem Bericht \wurde der Flugplatz Dübendorf auch erst gar nicht untersucht. Somit wurde keine Ab
wägung zwischen den Alternativstandorten und dem Flugplatz Dübendorf gemacht. Laut dem Bericht 
gibt es nämlich durchaus Alternativstandorte zum Flugplatz Dübendorf. In der 4. SIL-Koordinationssit- 
zung hat der Bund jedoch argumentiert, dass lediglich Standorte in der Nähe von Zürich für die Busi-
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nessaviatik nachgefragt werden. Somit wurde die Nahe zum Flughafen Kloten mit einer unverhältnis- 
mässig hohen Priorität behandelt und andere Kriterien spielten eine untergeordnete Rolle. Dies ent
spricht nicht einer sauberen Interessensabwägung nach Art. 3 Abs. 1 RPV.

1.2.8 Betreiberin des künftigen zivilen Flugplatzes, Seite 6
Der Bund hält fest, dass er der FDAG einen Auftrag erteilt hat. Er habe der FDAG den „Zuschlag für 
den Betrieb des künftigen zivilen Flugfeldes gegeben“ wobei vorgängig „ein öffentliches Ausschrei
bungsverfahren“ stattgefunden habe. Gemäss Bundesamt für Justiz handelt es sich ggf. um eine Be
schaffung, wenn (1 ) der Auftrag ex ante klar definiert wurde, wenn es (2) Konkurrenz gibt, d.h. mehrere 
Anwärter für den Betrieb gibt und wenn (3) der private Dritte eine Dienstleistung erbringt, die sonst die 
öffentliche Hand erbringen würde oder sollte. Die öffentliche Hand könnte den Flugplatz selbst betrei
ben oder das Land verkaufen und damit Einnahmen generieren. Mit der Vergabe des Betriebs an die 
FDAG entgeht dem Bund Gewinn zugunsten des privaten Betreibers und das ist ggf. gleich zu behan
deln mit einer Beschaffung. Da der Bund den Betrieb auf SIMAP offen ausgeschrieben hat, hat er den 
Beschaffungsweg namentlich ein offenes Verfahren gewählt. Gemäss Art. 28 der Verordnung über das 
öffentliche Beschaffungswesen (VöB) muss die Auftraggeberin den Zuschlag spätestens 30 Tage nach 
dessen Erteilung veröffentlichen. Dies wurde im vorliegenden Fall nicht gemacht, weshalb es sich um 
einen Verfahrensfehler handelt. Später sprach der Bund zudem davon, dass er ein Einladungsverfah- 
ren durchgeführt habe, was schlicht falsch ist (da eine Ausschreibung auf SIMAP stattgefunden hat). 
Wer ein offenes Verfahren wählt und somit den Auftrag auf SIMAP ausschreibt, auch wenn dies nicht 
nötig gewesen wäre, muss das Verfahren auch korrekt abschliessen. Es ist nicht zulässig das Verfah
ren im Nachhinein zu ändern.

> Antrag: Der gesamte Vergabeprozess ist von Grund auf neu zu starten. Anders als beim ersten 
Versuch sind die Standortgemeinden von Beginn weg, also bereits bei der Formulierung der 
Ausschreibungsbedingungen, aufgrund ihrer Betroffenheit als zentrale Partner einzubeziehen.

1.3 Umsetzung des Konzepts in der Sach- und Richtplanung
1.3.1 Beschluss Bundesrat zu SPM, SIL und RP Zürich, Seite 6
1.3.2 SPM- Objektblatt zum Militärflugplatz Dübendorf, Seite 6/7
1.3.3 SIL-Konzeptteil zum zivilen Flugfeld Dübendorf, Seite 7
Der Bund hat am 31. August 2016 den Konzeptteil des SIL behördenverbindlich festgelegt. Der SIL- 
Konzeptteil ist durch die kommunalen Behörden nach Bundesrecht nicht direkt anfechtbar, sondern 
kann erst in den nachgelagerten Rechtsmittelverfahren akzessorisch überprüft werden. Aus diesem 
Grund haben die Standortgemeinden vorderhand auf eine gerichtliche Überprüfung verzichtet, diese 
wird aber in den nachgelagerten Verfahren noch vorgenommen werden müssen. Insbesondere ist es 
nicht zulässig, die Festlegung als „Festsetzung“ vorzunehmen, wenn die hierzu notwendigen Grundla
gen vollständig fehlen. Weiter ist inkonsistent, mit einem grossen nationalen, öffentlichen Interesse zu 
argumentieren (Seite 4, Kapitel 1.2.5) und dann die Anlage lediglich als Flugfeld zu bezeichnen. Weiter 
war der Beschluss auch bezüglich der Anpassung des Sachplans Militär planungsrechtlich nicht korrekt, 
indem zivile Fluglärmkurven mit dem Instrument des Sachplans Militär (Objektblatt Sachplan Militär) 
festgelegt wurden. Weiter werden im SIL-Konzeptteil Flugarten zugelassen (z.B. Sport- und Freizeit
flüge, gewerbsmässige und private Helikopterflüge etc.), für welche bereits heute genügend alternative 
Flugfelder zur Verfügung stehen und der Luftraum nahe dem Flughafen Zürich-Kloten für diesen Zweck 
aus Sicherheits- und Kapazitätsgründen nicht belastet werden sollte. Die Recht- und Zweckmässigkeit 
dieser Sachplanfestlegungen wird daher durch die Standortgemeinden bestritten.

> Antrag: Der SIL-Konzeptteil und der Sachplan Militär sind anzupassen, da sie nicht zweckmäs
sig sind.

1.4 Umnutzung des Flugplatzes 
1.4.1. Umnutzungsverfahren, Seite 7/8
Der Bund weist darauf hin, dass die FDAG aktuell daran ist, die Unterlagen für die Voruntersuchung 
und das Pflichtenheft zur UVP zu erstellen. Damit ist belegt, dass ohne Abklärung ob und wenn ja 
welche Umweltaspekte dem Vorhaben entgegenstehen könnten, der Bund den Flugplatz Dübendorf im
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SIL festgesetzt hat. Dies war offensichtlich unzulässig, da die notwendigen grundsätzlichen Abklärun
gen offensichtlich zum damaligen Zeitpunkt noch gar nicht Vorgelegen haben (sie liegen ja aktuell of
fenbar immer noch nicht vor).

1.5 Alternativkonzept der Gemeinden, Seite 8
Das BAZL hat in einem voreiligen und überstürzten Entscheid das Kompromiss-Angebot der Gemein
den mit ihrem Alternativkonzept „Historischer Flugplatz mit Werkflügen“ aus dem Prozess verwiesen. 
Nun wird es dennoch im Bericht des BAZL abgehandelt. Wir weisen darauf hin, dass sich das BAZL 
als Prozessführer konstant geweigert hat, sich auf eine Diskussion dieses Konzeptes einzulassen und 
das Konzept der Gemeinden nie Gegenstand des SIL-Prozesses war. Damit hat das BAZL eine grosse 
Chance verpasst, den Prozess in eine konstruktive Richtung zu lenken und hat stattdessen die Kon
frontation mit den Gemeinden gesucht. Nun nachträglich den Eindruck zu erwecken, das Konzept der 
Gemeinden sei Teil des Prozesses gewesen, ist nicht korrekt.

> Antrag: Der Text ist wie folgt zu ergänzen: „Die Standortgemeinden sind der Ansicht, dass ihr 
Alternativkonzept „Historischer Flugplatz mit Werkflügen" voreilig und in einem überstürzten 
Entscheid aus dem Prozess verwiesen wurde. Gemäss BAZL wurde das Alternativkonzept 
zwar „seriös“ geprüft, allerdings wurde befürchtet, dass sich bei Berücksichtigung des Alterna
tivkonzeptes der Zeitplan verzögern würde (vgl. Protokoll vom 2. Februar 2017, 1. Koordinati
onsgespräch). Der Bund hatte also gar nie die Absicht das Konzept weiterzuverfolgen und 
somit wurde das Konzept, ohne grosse Überraschung, Ende März 2017 abgelehnt. Es kann 
also nicht die Rede sein, dass erstens das Konzept seriös geprüft wurde und zweitens, dass 
das Alternativkonzept Teil des SIL-Prozesses war.“

2. Betriebskonzept

2.1 Verkehrsleistung, Verkehrsarten
2.1.1. Vorgaben des Bundes, Planung der FD AG, Seite 9/10
Im Bericht heisst es u.a.: „Mit diesen Annahmen kann aus Sicht der Bundesstellen ein wirtschaftlicher 
Betrieb des Flugplatzes ermöglicht, die Entlastung des Flughafens Zürich hinreichend gewährleistet 
und dem Lärmschutz in der Umgebung angemessen Rechnung getragen werden.“ Diese Aussagen 
sind reine Behauptungen:

- a) wirtschaftlicher Betrieb: Es liegen keinerlei Grundlagen vor, welche sich auch nur ansatzweise 
mit dieser Frage der Wirtschaftlichkeit beschäftigen würden. Die Aussage ist somit eine Behaup
tung und nicht belegt. Die Voraussetzungen zur Erteilung einer Betriebsbewilligung gemäss Art. 
19 lit. B VIL, wonach der Gesuchsteller nachzuweisen hat, dass er u.a. über die erforderlichen 
Mittel verfügt, um einen rechtmässigen Betrieb aufrechtzuerhalten, sind vorliegend nicht erfüllt.

- b) Entlastung Flughafen Zürich: Es wird in keiner Art und Weise aufgezeigt, welche heutigen 
Flüge vom Flughafen Zürich abgezogen werden können. Die Aussage ist somit nicht belegt. 
Stattdessen besteht die Gefahr, dass lediglich eine neue - volkswirtschaftlich nicht zweckmäs
sige - Nachfrage an Luftverkehr generiert wird, um dem neuen Flugplatzbetreiber genügend 
Landegebühren zu ermöglichen. Es liegen jedenfalls keinerlei Belege vor, dass das Ziel des 
Bundes mit der vorgesehenen Massnahme erreicht werden kann. Es liegen weiter keine Belege 
vor, wonach das Ziel des Bundes sich nicht auch auf anderem Weg, mit weniger einschneiden
den Auswirkungen erreichen Hesse.

- c) Lärmschutz: Die Aussage, dass die Umgebung angemessen vor Lärm geschützt sei ist eine 
reine Behauptung. Der Bund weist unter Kapitel 1.4.1 (Seite 8) selber darauf hin, dass die FDAG 
aktuell daran ist, die Unterlagen für die Voruntersuchung und das Pflichtenheft zur UVP zu er
stellen. Damit ist belegt, dass die Umweltaspekte noch gar nicht abgeklärt wurden. Die Aussage 
im Bericht, dass „dem Lärmschutz in der Umgebung angemessen Rechnung getragen“ werde, 
zeigt deutlich auf, dass durch den Bund das Ergebnis der noch folgenden Untersuchungen be
reits vorweggenommen wird, was nicht für eine ergebnisoffene Prüfung einer unabhängigen Auf
sichtsbehörde spricht.
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2. Absatz: Die FDAG beabsichtigt offenbar, die Leichtaviatik der Motorfluggruppe Zürich auf dem Flug
platz Dübendorf anzusiedeln und begründet dies u.a. mit der Wichtigkeit der Aus- und Weiterbildung 
von Aviatik-Fachkräften. Die aviatische Grundschulung ist aber gemäss SIL-Konzeptteil vom 
31.08.2016 ausgeschlossen. Zudem macht es keinen Sinn, dieses Segment der Leichtaviatik im dich
test genutzten Luftraum um den Landesflughafen Zürich-Kloten anzusiedeln. Für diese Nutzungen be
stehen in der näheren und weiteren Umgebung genügend andere Regionalflugplätze oder Flugfelder 
zur Verfügung. Sowohl aus Gründen der Sicherheit als auch der Luftraumkapazitäten, aber vor allem 
auch aus Gründen des Schutzes der Bevölkerung vor Lärm, ist davon abzusehen. Bei einer sauberen 
Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen wird sofort erkennbar, dass keine hinreichenden 
Argumente vorgebracht werden können, welche die Beeinträchtigung der Bevölkerung durch Fluglärm 
durch Sport- und Freizeitflüge im Raum Dübendorf zu rechtfertigen vermögen. Das private Interesse 
von einigen wenigen Motorflugfans vermag nur schon das private Interesse von mehrerer zehntausend 
privaten Anwohnern und Grundeigentümern nicht zu überwiegen, geschweige denn die gewichtigen 
öffentlichen Interessen des Lärm-, Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutzes sowie der Raumplanung.

2.1.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 10
Die Standortgemeinden verlangen eine Beschränkung der Flugbewegungen auf 20‘000 Flüge pro Jahr. 
Dem dicht besiedelten Glattal, welches bereits anderen intensiven Lärmquellen durch Verkehrsbelas
tungen (Autobahn, Flughafen Kloten etc.) ausgesetzt ist, sind keine weiteren Lärmquellen zuzumuten. 
Die Lebensqualität würde massiv eingeschränkt werden und würde mit der geplanten Siedlungsent
wicklung gemäss Richtplan im Wiederspruch stehen. Ausserdem sollen leisere Jets nicht zugunsten 
von zusätzlichen Bewegungen, sondern zugunsten von weniger Lärm für die Bevölkerung dienen, was 
somit eine teilweise Reduktion der Lärmkurve mit sich bringen würde (vgl. SIL-Lärmkürven Flughafen 
Genf). Eine weitere Mögiichkeit um die Bevölkerung vor Lärm zu schützen wäre eine lärmabhängige 
Landegebühr einzuführen, welche auch nach Tageszeit variiert.

Staatliches Handein muss im öffentlichen interesse iiegen und verhäitnismässig sein (Art. 5 BV). Die 
Geschäftsfliegerei mag zwar eine gewisse volkswirtschaftliche Bedeutung haben, daraus aber ein öf- 
fentiiches Interesse ableiten zu wollen ist nicht nachvollziehbar und auch nicht hinreichend begründet. 
Es wird nicht dargeiegt zugunsten welcher Öffentlichkeit weiche interessen mit dem Geschäftsreise
verkehr wahrgenommen werden sollen. Die Standortgemeinden lehnen den regelmässigen Fiugver- 
kehr von Geschäftsfliegerei ab, insbesondere Interkontinentalflüge. Sämtlicher Flugverkehr im Linien- 
und Charterbereich soii von der Benützung des Flugplatz Dübendorfs aüsgeschlossen werden. Eben
falls sind Freizeit- und Sportfliegerei mit Fiächenflugzeugen und Helis nicht zuzulassen. Schulungs
und Trainingsflüge im iFR und VFR Bereich sind ebenfalls auszuschliessen. Frachtflüge inklusive Ex
press Fracht wie DHL und Fedex etc. sollen auch nicht auf dem Flugplatz Dübendorf landen. Zulässig 
sind Fiugbewegungen während des WEF und Flugbewegungen für Wartüngs- und Unterhaltsarbeiten 
sowie Flüge im Zusammenhang mit dem Innovationspark. Für den zulässigen Geschäftsreiseverkehr 
sind nur Business Jets der Lärmkategorie 3 und höher zu erlauben. Jegliche Arten von Fiugtypen, die 
in die Kategorie mehr als 30 Tonnen gehören, sind vom Flugplatz Dübendorf aüszuschliessen (Aus
nahme Parabelflüge sowie Fiüge im Zusammenhang mit der reinen Funktion Werkflugplatz).

>

>

>
>

Antrag: Die Anzahl der Flugbewegungen ist auf 20'000 Flüge pro Jahr zu beschränken und im 
SIL-Objektblatt ais Obergrenze verbindlich festzulegen.
Antrag: Geschäftsfliegerei, Linien- und Charterflugverkehr, Freizeit- und Sportfliegerei mit Flä
chenflugzeugen und Helis sowie Schulungs- und Taxiflüge als auch Frachtflüge (inkl. Express 
Fracht wie DHL und Fedex etc.) sind auf dem Flugplatz Dübendorf auszuschliessen (Ausge
nommen Flüge im staatlichen Auftrag und im Zusammenhang mit dem Innovationspark). 
Antrag: Es sind nur Business Jets der Lärmkategorie 3 und höher zuzulassen.
Antrag: Jegliche Flugtypen, die in die Kategorie mehr als 30 Tonnen gehören, sind vom Flug
platz Dübendorf auszuschliessen (Ausnahme Parabelflüge sowie Flüge im Zusammenhang mit 
der reinen Funktion Werkflugplatz).
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2.2 Pistenkonfiguration, An- und Abflugstellen für Helikopter
2.2.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FD AG, Seite 10/11
Seite 10, 2. Absatz: Die FDAG beabsichtigt, auch schwere Flugzeuge mit einem Startgewicht von über 
30 t auf dem Flugplatz Dübendorf abzuvirickeln und dafür eine zusätzliche Startstrecke von 290 m am 
westlichen Pistenende zur Verfügung zu stellen. Gemäss Bericht erachten die Bundesstellen diese 
Verlängerung der Startstrecke als zweckmässig. Der Bund kommt damit den Wünschen der FDAG 
entgegen, noch bevor überhaupt irgendwelche Grundlagen vorliegen würden, welche eine seriöse Prü
fung der Auswirkungen erlauben.

Der Fato Nord soll gemäss Konzept der FDAG in Zukunft neben der Luftwaffe nur von den Blaulichtor
ganisationen genutzt werden, womit die Lärmbelastung aus Sicht der Bundesstellen auf ein akzeptab
les Minimum reduziert werde. Diese Haltung wird von den Standortgemeinden nicht geteilt. Bei den 
Blaulichtorganisationen handelt es sich um einen 24-Stunden-Betrieb und bei den Lärmberechnungen 
werden weder Nachtfluglärm, noch Standläufe oder die Topografie der Gemeinde Wangen-Brüttisellen 
berücksichtigt. Mit dem Konzept der Gemeinden bleiben die Blaulichtorganisationen an den akzeptier
ten Standorten bestehen.

2.2.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 11
Die Standortgemeinden lehnen eine Verschiebung der Pistenschwelle ab. Es ist einzig und einzelfall
weise eine Sonderregelung für die wenigen Parabelflüge zugunsten der Forschung des Innovations
parks zu prüfen und zugunsten von Werkflügen.

Antrag; Die Nutzung der Pistenausweitung um 290 m ist auf Einzelflüge im Zusammenhang 
mit dem Innovationspark und für Werkflüge zu beschränken.

Eine weitere Belastung durch Helikopterflüge im nördlichen Areal ist abzulehnen. Dasselbe gilt im Hin
blick auf eine allfällige Optimierung der Heli-Standorte für zulässige Belastungen durch private Helikop
ter sowohl im östlichen als auch im südlichen Teil des Areals. Private Helikopterfüge (mit Ausnahme 
allfälliger Flüge während und im Zusammenhang mit dem WEF) werden abgelehnt. Insbesondere für 
Rundflüge und dergleichen bestehen genügend alternative Standorte in der Schweiz. Das Anflug- und 
Abflugverfahren von Helis ausser jene der Blaulichtorganisationen im Einsatz hat wie bei den Flächen
flugzeugen auf den Pistenachsen zu erfolgen, um den Flugverkehr zu bündeln und somit den Lärm zu 
minimieren (zu konzentrieren).

> Antrag: Der Héliport im nördlichen Areal ist abzulehnen. Weiter sind auch die Belastungen 
durch private Helikopter abzulehnen (Ausnahme allfälliger Flüge während und im Zusammen
hang mit dem WEF).

2.3 Flugverfahren, Flugrouten
2.3.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 12
Es wird u.a. erwähnt, dass die Flugrouten nach dem Gesichtspunkt des Lärmschutzes optimiert wurden, 
soweit die Regeln der Luftraumbenützung und der Flugsicherheit Spielraum dazu offen Hessen. Valable 
Alternativen seien aus den Untersuchungen der Fachgruppe nicht hervorgegangen. Die diesbezügli
chen Überlegungen sind nicht dokumentiert und können demzufolge nicht nachvollzogen werden. Die 
Standortgemeinden wurden in diesen Prozess nicht einbezogen, obwohl sie einen umfassenden Ein
bezug verlangt haben (siehe Protokoll vom 20. Juni 2017, 2. Koordinationsgespräch (Teil 2)). Die 
Standortgemeinden verlangen nach wie vor - wie im SIL-Prozess immer wieder gefordert (siehe u.a. 
Protokoll vom 15. November 2017 3. Koordinationsgespräch) - die Prüfung von Alternativen und eine 
umfassende Bewertung. Die Flugrouten sind zudem abhängig von den Flugrouten des Flughafens Zü- 
rich-Kloten, den diesbezüglichen Warteräumen sowie den militärischen Sperrzonen. Sämtliche diesbe
züglichen Abhängigkeiten sind in den Unterlagen nicht ersichtlich und es ist daher nicht nachvollziehbar, 
ob unter den gegebenen Rahmenbedingungen nicht bessere Lösungen oder zur Verbesserung eine 
Anpassung der Rahmenbedingungen möglich wäre. Solche Fragen sind im Prozess bisher nicht ge
prüft worden.

> Antrag: Die lärmoptimierten Flugrouten sollen verbindlich vorgeschrieben und gesichert wer
den, z.B. durch GPS-Verfahren, wie es bereits auf dem Flugplatz Bern-Belp gehandhabt wird.
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2.4 Betriebszeiten
2.4.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 14
Der Bund geht mit seinen Betriebszeiten werktags faktisch an das Maximum, was gesetzlich zulässig 
wäre (VIL Art. 39ff; einzig die halbe Stunde von 06:00 bis 06:30 Uhr soll (noch) nicht genutzt werden). 
Es ist daher zynisch, davon zu sprechen, es sei auf das Ruhebedürfnis der Bevölkerung Rücksicht 
genommen worden. Der Bund verweist unkommentiert auf die im Anhang A dokumentierten Absichten 
der FDAG. Insbesondere am Wochenende scheint die FDAG eine massive Ausdehnung der Betriebs
zeiten anzustreben, ohne dass diese klare Verletzung der Vorgaben des Bundes kommentiert würde. 
Es ist daher völlig unklar, welcher Stellenwert der Folienpräsentation der FDAG als Beilage zum Bericht 
zukommen soll. Die Haltung der Standortgemeinden diesbezüglich ist klar und wurde unzählige Male 
bereits wiederholt: Die Bevölkerung muss insbesondere in den sensiblen Randstunden und am Wo
chenende vor Lärmemissionen geschützt werden. Deshalb sind die Standortgemeinden gegen Flug
verkehr am Morgen, Mittag, Abend und am Wochenende. Die Betriebszeiten sind von zentraler Bedeu
tung für die Standortgemeinden. Es kann nicht sein, dass dazü im SIL keine einschränkenden Festle
gungen getroffen werden. Die Standortgemeinden fordern die folgenden Betriebszeiten:
Werkflüqe: von Montag bis Freitag von 7:30 bis 12:00 und 13:30 bis 17:00 
Ausnahmereaelung Ju-Air: Status quo erhalten: Montag bis Freitag 7:30 bis 12:00 und 13:30 bis 
19:00. Samstag und Sonntag nach Voranmeldung.
Ausnahmen: Flüge im staatlichen Auftrag und Rettungsflüge. Für weitere Charter- und Taxiflüge kön
nen in begründeten Fällen ebenfalls Ausnahmebewilligungen erteilt werden.

> Antrag: Die Betriebszeiten sind gemäss den Forderungen der Standortgemeinden festzulegen.

3. Lärmbelastuno
3.6 Haltung der Standortgemeinden, Seite 17
Der Lärm hat einen massgeblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Bevwjhner. Die FDAG Hess die 
Fluglärmberechnungen anhand ihres Betriebskonzeptes durchführen (Anhang B.2). Nach eingehender 
Prüfung der Dokumentation zur Fluglärmberechnung und unter anderem dem Abgleich mit dem Leitfa
den Fluglärm des BAFU wurde festgestellt, dass die Dokumentation teilweise nicht Leitfaden konform 
ist, beziehungsweise die Dokumentation ungenügend ist und aufgrund dessen die angewandte Metho
dik nicht verständlich ist. Die verschiedenen Punkte werden im nächsten Abschnitt dargelegt. Ausser
dem kritisieren die Standortgemeinden, dass die Lärmberechnung lediglich auf dem Projekt der FDAG 
basiert. Verschiedene Varianten, die eine seriöse Interessensabwägung zwischen Aviatik, Umwelt, 
Siedlungsentwicklung etc. möglich machen würden, fehlen.

Verschiedene Punkte der Dokumentation Fluglärmberechnung sind nicht verständlich oder ziehen Fra
gen nach sich. In der Dokumentation ist beispielsweise nicht klar, ob Radardaten verwendet wurden 
oder nicht. Falls keine Radardaten verwendet wurden, müssen Neben- oder Seitenflugspuren in die 
Lärmberechnung miteinbezogen werden. Es ist nicht klar, ob dies der Fall ist, da in der Karte „Flugspu
ren" lediglich eine Spur pro Richtung ersichtlich ist. Beim Flottenmix ist insbesondere bei der Flugzeug
kategorie Businessaviatik nicht klar, welche Flugzeugtypen berücksichtigt wurden. Beim Vergleich der 
Emissionspegel mit den akustischen Kennzahlen der Simulation mit Flula2 ist zudem aufgefallen, dass 
die verwendeten Werte eher klein sind^. Daraus lässt sich schliessen, dass die getroffenen Annahmen 
für den Flottenmix eher optimistisch sind. Ein weiteres Beispiel für die ungenügende Dokumentation 
sind die Pegelabschläge. Im Normalfall werden für die Pegelabschläge die SANC-DB Werte verwendet. 
In der vorliegenden Dokumentation \«urden jedoch andere Werte angewendet („Notiz zu den LBK 
Grundlagen Flugbetrieb (BAZL, 09.10.2002, Reg. - Nr. 937.00)). Im Bericht ist nicht genügend doku
mentiert, wieso in diesem einen Fall plötzlich andere Werte verwendet werden können. Ein Standard
verfahren hat den Vorteil, dass die Ergebnisse mit Berechnungen anderer Flugplätze verglichen wer
den können. Beim Venwenden von anderen Werten ist dies nicht möglich, weshalb darzulegen ist, was 
der Unterschied zum Standardverfahren ist und was die Auswirkungen sind. Lärmberechnungen müs
sen nach Anhang 5 und 8 der Lärmschutz-Verordnung (LSV) erfolgen. Gemäss LSV müssen die Be
rechnungen separat aber auch kombiniert für den zivilen als auch für den militärischen Betrieb gemacht

^ Umweltbundesamt (2006) Verschärfung der Lärmgrenzwerte von zivilen Strahlenflugzeugen unter besonderer Berücksichti
gung des Zusammenhangs zwischen den Lärm- und Schadstoffemissionen von Strahltriebwerken. Publikation des Umvtreltbun- 
desamtes Deutschland.
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werden. Auch für verschiedene Flugzeugkategorien wie den Verkehr von Kleinflugzeugen, von Gross
flugzeugen und von Helikopterflugplätzen muss sowohl eine separate als auch eine kombinierte Be
rechnung aller Kategorien erfolgen. In der Dokumentation ist nicht beschrieben, ob die Berechnungen 
nach LSV gemacht wurden.

> Antrag: Die Standortgemeinden stellen den Antrag, dass die Dokumentation ergänzt wird, um 
die Methodik zu verstehen. Ausserdem soll anschliessend ein Gutachten erstellt werden, um 
zu überprüfen, ob die Berechnungen der gängigen Praxis entsprechen, oder ob die Berech
nungen nochmals überprüft werden müssen.

Das Gebiet mit Länmauswirkungen ist im Sachplan Militär festgelegt. Die Ausdehnung ist grundsätzlich 
untersagt, ausser es ist eine Verbesserung der Lärmsituation im besiedelten Gebiet zu erreichen. Durch 
das Betriebskonzept der FDAG ist insbesondere eine grössere Ausdehnung der Lärmbelastungskurve 
im Osten zu verzeichnen, welche das Siedlungsgebiet von Volketswil teilweise überlagert. Es ist daher 
nicht davon auszugehen, dass sich die starke Ausdehnung im Osten durch die kleinen Verbesserungen 
im nördlichen und südlichen Teil kompensieren lassen. Da im Objektblatt aber nicht definiert ist, nach 
welchen Kriterien die Verbesserung zu beurteilen ist, ist nach den bisherigen Erfahrungen im Prozess 
zu befürchten, dass der Bund in der abschliessenden Beurteilung, welche wie er selbst sagt „Gegen
stand der Gesamtabwägung“ ist, die aviatischen Interessen wie bisher am höchsten gewichtet und 
somit der Veränderung der Kun/e zustimmen wird. Die Standortgemeinden möchten jedoch darauf hin- 
weisen, dass kein öffentliches Interesse besteht, welches eine Abweichung der Lärmkurve bzw. eine 
Überschreitung der Planungswerte rechtfertigen würde. Die Standortgemeinden haben jedoch das In
teresse den Lärm für die Bevölkerung zu reduzieren, weshalb eine - analog zum Flughafen Genf
reduzierte Kurve festzulegen ist, welche als „Ziel-Wert“ vorgegeben wird und durch lärmreduzierte Flug
zeuge erreicht werden soll.

> Antrag: Es soll eine reduzierte Lärmkurve festgelegt werde, welche als „Ziel-Wert“ bis beispiels
weise 2030 vorgegeben wird und durch lärmreduzierte Flugzeuge erreicht werden soll.

4. Hindernisbegrenzung
4.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 17
Die Interessen der Raumplanung dürfen durch den Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK) nicht 
tangiert werden und die Siedlungsentwicklung nach innen muss integral umgesetzt werden können. 
Eine Höhenbeschränkung vorab in allen Zonen mit Zulässigkeit von Hochhäusern wird vollumfänglich 
abgelehnt. Sämtliche diesbezügliche kommunale Planungsgrundlagen (Bau- und Zonenordnung, Ge
staltungspläne, Sonderbauvorschriften) waren bereits Jahre bzw. sogar Jahrzehnte vor den aktuellen 
Planungen der FDAG rechtskräftig und haben Bestandesschutz. Deshalb werden keinerlei weiterge
hende Höhenbeschränkungen als durch den Sicherheitszonenplan des Flughafen Zürich-Kloten - aus
ser allenfalls im direkten Bereich der Pistenachse - akzeptiert. Allfällige Kostenfolgen durch Entschä
digung bestehender Eigentumsrechte gehen vollumfänglich zulasten des Bundes oder der FDAG.

5. Fluoplatzoehmeter. Infrastruktur
5.3 Haltung der Standortgemeinden, Seite 21
In den Ausschreibungsunterlagen wurde der Perimeter vom Bund bereits definiert. Die FDAG schlägt 
nun aufgrund ihres Nutzungskonzeptes einen vergrösserten neuen Flugplatzperimeter vor, ohne nach
zuweisen, welchen Flächenbedarf für den Flugbetrieb erforderlich ist. Im kantonalen Richtplan ist kein 
Siedlungsgebiet ausgeschieden, weshalb die Rechtsgrundlage für die Ansiedlung von Nebenbetrieben 
fehlt. Die geplanten Baufiächen sind zu gross dimensioniert und erwecken den Anschein, dass die 
FDAG zu einem späteren Zeitpunkt (von den Standortgemeinden nicht erwünschte) Nebenbetriebe 
erstellen könnte. Die Standortgemeinden haben bereits im 2. Koordinationsgespräch (Teil 1) festge
stellt, dass die FDAG versucht überall Erweiterungen einzuhandeln. Dies geschehe nicht nur bei den 
Betriebszeiten (vgl. Kapitel 2.4 Schlussbericht), sondern auch beim Perimeter und zusätzlich solle so
gar der Bauinstallationsplatz ausserhalb des Perimeters eingerichtet werden. Diesen Bemühungen ist 
klar entgegenzuwirken. Es ist der Flugplatzperimeter und vorab der eingezäunte Bereich möglichst 
klein zu halten, um möglichst grosse Chancen für öffentlich zugängliche Freiräume und für eine Erhö
hung der Natur- und Landschaftsqualitäten zu schaffen. Wenn der Bauflächenbedarf abnimmt, kann 
der Chrebsschüsselibach direkter geführt werden, was u.a. die Gefälleverhältnisse verbessert.
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Die FDAG plant einen Standort der Helikopterbasis im Norden des Flugplatzareals, welcher ausserhalb 
des geltenden militärischen Flugplatzperimeters liegt. Die Standortgemeinden lehnen eine weitere Be
lastung durch Helikopterflüge im nördlichen Teil des Areals ab und somit auch eine Ausdehnung des 
Perimeters. Grundsätzlich sind alle Infrastrukturen, aber auch vorübergehende Installationen im Peri
meter zu integrieren, wobei der Perimeter gemäss Ausschreibung festzulegen oder wo möglich zu ver
kleinern ist.

> Antrag: Es wird verlangt, dass ein Flächenbedarfsnachweis für den Flugbetrieb erstellt wird 
und dass die Baubereiche auf den effektiven Bedarf für rein aviatische Nutzungen zurückzu
nehmen sind.

> Antrag: Es ist der Flugplatzperimeter gemäss Ausschreibungsunterlagen des Bundes im SIL- 
Objektblatt festzulegen bzw. soweit möglich zu verkleinern.

> Antrag: Die vorgesehene Gewässerrevitalisierung 1. Priorität (regionaler Richtplan, Kap. Nr. 7: 
Öffnung Chrebsschüsselibach) ist direkter zu führen.

6. Verkehrserschliessuno
6.4 Haltung der Standortgemeinden, Seite 23
Absatz 2: „Beim Individualverkehr rechnet dieses Konzept mit rund TOGO Fahren pro Tag und einem 
Bedarf von rund 440 Parkplätzen." Im Bericht Anhang F.2 wurde ein Parkplatzbedarf für die „minimale 
Erschliessungsvariante“ von min. 197 /max. 289 und für die Referenzvariante min. 170/ max. 255 Park
plätzen ermittelt.

> Antrag: Der Bedarf der Anzahl Parkplätzen ist zu korrigieren und auf das Minimum zu reduzie
ren. In einem Mobilitätskonzept ist ausserdem aufzuzeigen, wie die minimale Anzahl Park
plätze weiter reduziert werden kann. Analog zum Innovationspark sind die Parkplätze in Sam
melgaragen anzuordnen.

Ausserdem sind für die Erschliessüng mit dem öffentlichen Verkehr „mit voraussichtlich der Buslinie 
760 die Fahrplangestaltung und die damit verknüpfte Finanzierung des Angebots noch zu regeln“. Der 
Bus 760 hat bereits heute Verspätungen zu verzeichnen und der Anschluss an die S-Bahn ist nur knapp 
sichergestellt. Somit ist den Bewohnern des Quartiers Schörli / Gfenn keine zusätzliche Schleife zum 
Flugplatz zuzumuten. Deshalb ist eine Erweiterung der Linie 760 zum Flugplatz Dübendorf abzulehnen. 
Ausserdem sind die Standortgemeinden nicht gewillt die Erschliessung des Flugplatzes mitzufinanzie
ren.

„Die Feinerschliessung der Hochbauten resp. die Zufahrt zu den Parkplätzen soll auf der Achse entlang 
des Flugplatzperimeters sichergestellt werden“. Dies bedeutet, dass der grösste Teil des Verkehrs auf 
der Hegnau- und Zürichstrasse verkehren wird. Da die Gemeinde Volketswil den Grossteil des Flug
lärms zu tragen hat, ist dies abzulehnen. Gefordert werden Massnahmen, um die Bevölkerung im Osten 
des Flugplatzes vor MIV zu schützen (Miteinbezug A53-Anschluss Wangen usw.). Auch die vorgese
hene nordseitige Strassenerschliessung über den Chüeweg ist abzulehnen. Der Dorfkern von Wangen 
ist als Begegnungszone ausgestaltet und das umliegende Strassennetz in Wangen ist bereits stark 
überlastet. Ebenfalls kann das Areal südseitig nicht erschlossen werden, da die südseitige Erschlies
süng über Landwirtschaftszone und durch den Innovationspark führt.

7.1 Chrebsschüsselibach
7.1.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 24
Die FDAG hat verschiedene Varianten für die Offenlegung des Bachs erarbeitet und geprüft. Die be
vorzugte Variante der FDAG sieht eine Offenlegung des Baches auf dem Areal des Innovationsparks 
vor. Die Standortgemeinden verlangen, dass die Offenlegung des Chrebsschüsselibach gesamtheitlich 
über den gesamten Abschnitt betrachtet wird, um eine optimale Linienführung zu gewährleisten und 
um der Gewässerdynamik Rechnung zu tragen. Der revitalisierte Bach soll ein hohes ökologische Po
tential und eine hohe Erholungs- und Freiraumqualität aufweisen. Der Innovationspark soll aber in sei
ner Entwicklung nicht eingeschränkt werden, weshalb die Variante mit dem Innovationspark abzustim
men ist. Die Stadt Dübendorf ist ausserdem nicht gewillt sich finanziell an der Offenlegung des Baches
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zu beteiligen. Der Bund ist mit seiner Planung Auslöser des Vorhabens und hat daher auch die vollen 
Kosten zu übernehmen. Zudem wird eine Verschiebung des revitalisierten Bachs aus dem FDAG-Pe- 
rimeter heraus in den Bereich des Innovationparks (Problemverlagerung) abgelehnt.

7.2 Grundwasserschutz, Entwässerung
7.2.3 Haltung der Standortgemeinden, Seite 26
Im Schlussbericht wird beschrieben, dass der Bachverlauf des eingedolten Dürrbachs auf einer Lange 
von 350 m überstellt werden soll. Aus den Unterlagen ist jedoch nicht klar, was damit gemeint ist. 
Ausserdem sind die Unterlagen zur Pistenentwässerung und zur Grundwasserschutzzone (Anhang I) 
zu oberflächlich, um eine detaillierte Stellungnahme abzugeben. Grundsätzlich ist eine Offenlegung 
des Dürrbachs wünschenswert. Gemäss Schlussbericht ist jedoch eine Offenlegung des Dürrbachs 
schwierig. Es liegt jedoch noch kein Variantenstudium vor, welches aufzeigt, dass keine andere Mög
lichkeit als die Wiedereindolung besteht. Zudem ist fraglich, ob eine solche Wiedereindolung gewäs
serschutzrechtlich überhaupt zulässig wäre. Die vorgeschlagenen Lösungen für die Pistenentwässe
rung gemäss Anhang I tangieren zudem beide den Gewässerraum des eingedolten Dürrbachs. Eine 
Überbauung der Eindolung ist jedoch nur in Ausnahmefällen (Standortgebundenheit, öffentliches Inte
resse) zulässig. Die Standortgemeinden sehen jedoch weder eine Standortgebundenheit noch das Vor
handensein eines öffentlichen Interesses.

> Antrag; Die konkreten Massnahmen zur Entwässerung und zum Grundwasserschutz sind noch 
im Rahmen der Erarbeitung des SIL-Objektblattes zu erbringen.

8. Natur- und Landschaftsschutz. Landwirtschaft
8.1 ökologische Aufwertung
8.1.3 Haltung der Standortgemeinden, Seite 28
Der ökologische Ersatz und Ausgleich sollen gemäss Natur- und Heimatschutzgesetz umgesetzt und 
aufeinander abgestimmt werden. Da auch für den Innovationspark noch keine konkreten Ersatzmass
nahmen geplant sind und gemäss UVB (Pöyry 2015) ausserhalb des Innovationsparkes zu realisieren 
sind, ist eine Koordination der verschiedenen Projekte sowie mit den übrigen Flächen auf dem Flug
platzareal zwingend erforderlich. Der vorgeschlagene Massnahmenplan gemäss Anhang K soll bei der 
Festlegung der konkreten ökologischen Massnahmen berücksichtigt werden.

8.2 Landwirtschaft
8.2.3. Haltung der Standortgemeinden, Seite 29
Der Bund ist verpflichtet, das Vorhaben auf dem Flughafen Dübendorf mit anderen Aufgaben des Bun
des abzustimmen. So ist auch der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt mit dem Sachplan Fruchtfolge
flächen (FFF) abzustimmen. Auf dem Flugplatz Dübendorf hat es grosse FFF, die es zu erhalten und 
zu schützen gilt. Der Sachplan FFF wird zurzeit überarbeitet, weshalb der SIL nicht festgelegt werden 
kann, bevor die Überarbeitung des Sachplan FFF abgeschlossen ist.

8.3 Landschaft
8.3.2 Haltung der Standortgemeinden, Seite 29
Der „Fil Vert“ sieht vor die verschiedenen Erholungsräume im Glattal u.a. das Flugplatzareal weiterzu
entwickeln und für den Langsamverkehr zu verbinden. Der "Fil Vert" soll soweit möglich unmittelbar am 
Rand des Flugplatzes geführt werden, damit ein Bezug dieses Naherholungsrundweges zum Flugplatz
geschehen besteht. Wo der heutige Zaun ausserhalb des SIL-Perimeters liegt, soll der "Fil Vert" Prio
rität haben.

> Antrag: Es ist nachzuweisen, dass genügend Raum besteht für den „Fil Vert /Erholungs
ring" gemäss regionalem Richtplan (Text, Kap. 4.4: Themenkarte Fuss- und Veloverkehr).

Das Naherholungskonzept mit Flugplatz-Rundgang wie im Anhang N beschrieben, legt den Fokus auf 
das Erlebnis und beschreibt lediglich die geplanten Themen an den verschiedenen Stationen des 
Rundgangs. Nur bei einer Station wird ein Picknickplatz erwähnt. Die Ausgestaltung und detailliertere 
Überlegungen zu den Stationen und deren Vernetzung im Hinblick auf die Erholung fehlen.
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> Antrag; Die Variante 1 „Basic" ist zu vertiefen und es sind detailliertere Überlegungen zu den 
Stationen und deren Vernetzung im Hinblick auf die Erholung aufzuzeigen.

9. Koordinationsaespräche
Koordinationsgespräche haben zum Ziel, dass sich die Betroffenen am Prozess beteiligen können und 
die verschieden Interessen koordiniert werden. Das BAZL erwähnte zwar im 1. Koordinationsgespräch, 
dass die Betroffenen sich nun direkt am Prozess beteiligen können. Gleichzeitig waren die zur Verfü
gung gestellten Unterlagen zu den entsprechenden Themen ungenügend oder gar nicht vorhanden. 
Dies machte es unmöglich für die Beteiligten sich einzubringen und eine sachliche Diskussion zu führen. 
Auch nach mehrmaliger Forderung nach detaillierteren Unterlagen, wurde dem nicht nachgekommen. 
Deshalb und aufgrund der Argumentationen im Kapitel 2 sind die Koordinationsgespräche lediglich als 
Informationsveranstaltung anzusehen, da keine Koordination stattgefunden hat. Im ganzen Prozess 
wurden auch nur die Interessen der Aviatik (insbesondere der FDAG) berücksichtigt. Die Interessen 
der Bevölkerung wurden nie in den Entscheidungen miteinbezogen. Die Bevölkerung der Standortge
meinden hat sich am 26. November 2017 klar für das Alternativkonzept der Standortgemeinden und 
somit gegen das Konzept des Bundes ausgesprochen. Der Bund soll Bevölkerung und Politik der 
Standortgemeinden zu seinen Partnern machen.

> Antrag: Die Argumentation gemäss Kapitel 2 sind dem Schlussbericht hinzuzufügen.

4. Stellungnahme zu weitere Themen
Fehlende bzw. ungenügende Grundlagen
Die für den SIL-Koordinationsprozess relevanten Berichte und Studien sollen dem Schlussbericht an
gehängt werden (siehe Anhang A, Seite 2, Vorbemerkung). Die Anhänge A und N sind aber keine 
Berichte, sondern lediglich ein Auszug von Folienpräsentationen, aus welchen in keiner Art und Weise 
die genauen Absichten und die verwendeten Grundlagen und Annahmen hervorgehen. Die Anhänge 
B.1 und B.2 sind zwar Berichte, deren Aussagetiefe ist aber derart beschränkt, dass auch diese keinen 
wirklichen Einblick in die Grundlagen und Annahmen gewähren. Die Anhänge D, E und I sind lediglich 
Faktenblätter mit ebenfalls sehr geringer Aussagetiefe. Die vorgelegten Grundlagen sind somit weit 
davon entfernt, als seriöse Planungsgrundlagen für einen Planungsprozess mit der vorliegenden Trag- 
weite dienen zu können.

Fehlende bzw. nicht korrekte Interessenabwäauna
Der Bund erarbeitet Grundlagen, um seine raumwirksamen Aufgaben erfüllen zu können; er erstellt die 
nötigen Konzepte und Sachpläne und stimmt sie aufeinander ab (Art. 13 Abs. 1 RPG). Stehen den 
Behörden bei Erfüllung und Abstimmung raumwirksamer Aufgaben Handlungsspielräume zu, so wägen 
sie die Interessen gegeneinander ab, indem sie (Art. 3 Abs. 1 RPV) die betroffenen Interessen ermitteln 
(lit. a), diese Interessen beurteilen und dabei insbesondere die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden 
räumlichen Entwicklung und die möglichen Auswirkungen berücksichtigen (lit. b) und diese Interessen 
auf Grund der Beurteilung im Entscheid möglichst umfassend berücksichtigen. Sie legen die Interes
senabwägung in der Begründung ihrer Beschlüsse dar (Art. 3 Abs. 2 RPV).

Für die Erarbeitung des SIL-Konzeptteils und in den SIL-Koordinationsgesprächen wurden jedoch nur 
die Interessen der Aviatik, insbesondere die der FDAG, berücksichtigt. Der Bund setzt sich nicht oder 
nur ungenügend mit den verschiedenen im Raum stehenden öffentlichen Interessen der Raumplanung 
(Siedlungsentwicklung nach innen, gute Wohnqualität etc.), des Umweltschutzes (Schutz vor Lärm, 
Luftreinhaltung, Gewässerschutz, Natur- und Landschaftsschutz etc.), geschweige denn mit den priva
ten Interessen der Anwohner und der Grundeigentümer im Umfeld des Flugplatzes auseinander (Ver
letzung Art. 3, Abs. 1 RPV lit. a). Der Bund unterlässt es weiter, diese Interessen zu beurteilen. Insbe
sondere unterlässt er es vollständig, die Vereinbarkeit mit der anzustrebenden räumlichen Entwicklung 
zu prüfen, die möglichen Auswirkungen zu berücksichtigen (Verletzung Art. 3 Abs. 1 RPV lit. b) und die 
Begründung der Beschlüsse darzulegen (Verletzung Art. 3 Abs. 2 RPV).

Ausserdem gibt es zahlreiche widersprüchliche Aussagen, die den Zielen des Bundes entgegenstehen. 
Im nachfolgenden sind einige davon erläutert.
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Widerspruch zu den Zielen des Bundes:
„Die schweizerische Luftfahrt soll nachhaltig und mit langfristiger Planung betrieben werden. Sie soll 
ein im internationalen Vergleich hohes Sicherheitsniveau aufweisen, volkswirtschaftlichen Nutzen ge
nerieren, die Mobilitätsbedürfnisse von Bevölkerung und Wirtschaft befriedigen und schädliche Auswir
kungen auf Mensch und Natur so weit wie möglich vermeiden. Mit einer frühzeitigen Koordination zwi
schen Auswirkungen des Fluglärms und der Siedlungsentwicklung soll eine langfristige Koexistenz zwi
schen den Flugplätzen und den umliegenden Nutzungsinteressen sichergestellt werden.“ (Bericht 2016 
über die Luftfährtpolitik der Schweiz (Lupo 2016) vom 24. Februär2016, Kapitel 1.1, Seite 1852)

Fehlende Auseinandersetzung mit Umweltaspekten:
„Die durch den Luftverkehr verursachten Schadstoffemissionen, insbesondere von Stickoxiden (NOx) 
und ultrafeinen Partikeln (PM), sind weiter zu reduzieren.“ (Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik der 
Schweiz (Lupo 2016) vom 24. Februar 2016, Kapitel 1.2, Seite 1858, letzter Absatz sowie Kapitel 4.5.2, 
Seite 1894, 1. Absatz) Eine Auseinandersetzung mit Fragen der Luftreinhaltung sowie des Klimaschut
zes fehlt bisher vollständig. Auch die Klimapolitik des Bundes wird nicht im Bericht miteinbezogen. Die 
Schweiz verfolgt eine aktive Politik zur Reduktion der Treibhausgase. Das C02-Gesetz fokussiert da
rauf die Emissionen im Inland zu senken. Eine Verschiebung der Businessaviatik vom Flughafen Kloten 
nach Dübendorf führt insgesamt zu mehr Flugbewegung, da in Kloten Kapazitäten frei werden. Dies 
führt zu mehr Emissionen und spricht klar gegen die Klimapolitik des Bundes. Das Gemeindekonzept 
berücksichtigt hingegen die Klimaziele, indem die Flugbewegungen beschränkt werden und keine Ver
lagerung von Kloten nach Dübendorf stattfinden würde.

Akzeptanzproblem:
Der Bund hat selber erkannt, dass er in der Luftfahrt schon bei bestehenden Anlagen ein Akzeptanz
problem hat (Lupo 2016, Kapitel 1.1, Seite 1854, 2. und 3. Absatz sowie Lupo 2016, Kapitel 5.2.1, Seite 
1911, 1. Absatz bzw. Seite 1911,2. letzter Absatz bzw. Kapitel 5.2.2, Seite 1916, 2. Absatz).'* Trotzdem 
versuchte der Bund nun sogar eine Neuanlage im dichtesten Siedlungsgebiet zu installieren.

Bedeutung Business-Flüge gering:
Gemäss eigenen Angäben des Bundes sind in der Schweiz lediglich etwas über 200 Geschäftsflug
zeuge immatrikuliert (Lupo 2016, Kapitel 5.1.5, Seite 1904, letzter Absatz). „Die Anzahl der in der 
Schweiz immatrikulierten Business-Jets stagniert“ (Lupo 2016, Kapitel 5.1.5, Seite 1905, 2. Absatz). 
Die Wertschöpfung ist zudem gemäss eigenen Angaben des Bundes® mit (geschätzten) rund 2,5% 
verschwindend klein.

Sicherheit:
Das Thema Sicherheit wurde in den SIL-Koordinationsgesprächen nicht behandelt, obwohl es für die 
Bevölkerung der Standortgemeinden eines der wichtigsten Punkte ist. Die Sicherheit für die Bevölke
rung ist im Konzept der FDAG ungenügend, da insbesondere die Sport- und Kleinfliegerei zugelassen 
ist. Diese Hobbyflieger sind weniger erfahren als Berufspiloten und gefährden die umliegende Bevöl
kerung. Entsprechend schliesst das Gemeindekonzept die Sport- und Kleinfliegerei gänzlich aus und 
beschränkt die Anzahl der Flugbewegungen, um die Sicherheit zu erhöhen.

> Antrag; Dem Thema Sicherheit ist im SIL-Prozess der nötige Stellenwert zu geben. Es sind 
daher umfassende Abklärungen nicht nur betreffend Eintretenswahrscheinlichkeit sondern 
auch betreffend Schadensausmass zu treffen. Nach Vorliegen dieser Grundlagen ist der SIL- 
Prozess neu aufzurollen.

■' „Die grösste Herausforderung besteht darin, die Akzeptanz der Bevölkerung für diese Entwicklungen zu gewinnen." bzw. 
„Grosse Ausbauvorhaben wie der Bau einer Parallelpiste am Flughafen Zürich stossen auf heftigen politischen Widerstand." und 
„Auch geringere Länuauswirkungen unterhalb der Schwelle der Grenzwerte führen regional zu erheblichen Widerständen gegen 
den Betrieb und erst recht gegen die Veränderung von Flugverfahren und gegen einen Ausbau der Flughäfen.“ und .Zudem ist 
die Unterstützung der Anwohnerinnen und Anwohner oft nicht gegeben, so dass sich die Umnutzungsverfahren erfahrungsge- 
mäss über mehrere Jahre hinziehen.''
^ „Die Wertschöpfung wird auf ca. 0.8 Milliarden Franken geschätzt" (Bericht 2016 über die Luftfahrtpolitik der Schweiz (Lupo 
2016) vom 24. Februar 2016, Kapitel 5.1.5, Seite 1905, 1. Absatz) gegenüber von über 30 Milliarden Franken für die gesamte 
Luftfahrt (Bericht 2016 über die Luftfährtpolitik der Schweiz (Lupo 2016) vom 24. Febaiar2016, Kapitel 5 1.5, Seite 1872, letzter 
Absatz).
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Koordinationspflicht des Bundes
Der Bund erstellt Konzepte und Sachpläne zur Planung und Koordination seiner Aufgaben, soweit sich 
diese erheblich auf Raum und Umwelt auswirken. In den Konzepten und Sachplänen zeigt der Bund, 
wie er von seinem planerischen Ermessen Gebrauch machen will, namentlich: Welche Sachziele er 
verfolgt und wie er diese aufeinander und mit den Raumordnungszielen abstimmt und nach welchen 
Prioritäten, wie und mit welchen Mitteln die Aufgaben des Bundes räumlich umgesetzt werden sollen 
(Art. 14 RPV). Der Bund ist demnach verpflichtet, das Vorhaben auf dem Flugplatz Dübendorf mit an
deren Aufgaben des Bundes abzustimmen. So ist beispielsweise der Sachplan Infrastruktur der Luft
fahrt mit den Sachplänen Fruchtfolgeflächen (FFF) und Verkehr abzustimmen. Eine Auseinanderset
zung mit Fragen der Raumplanung - hier vorab der kommunalen Raumplanung - aber auch der Koor
dination der nationalen Verkehrspolitik fehlt bisher vollständig.

Auf dem Flugplatz Dübendorf hat es grosse Fruchtfolgeflächen, die es zu erhalten und zu schützen gilt. 
Der Sachplan FFF wird zurzeit überarbeitet, weshalb der SIL nicht festgelegt werden kann, bevor die 
Überarbeitung des Sachplan FFF abgeschlossen ist. Des Weiteren muss eine Gesamtbetrachtung aller 
Lärmquellen im Glattal erfolgen, da die Region dicht besiedelt ist und abgesehen vom Flugplatz Dü
bendorfanderen intensiven Lärmquellen durch Verkehrsbelastungen (Autobahn, Flughafen Kloten etc.) 
ausgesetzt ist. Zudem ist die Bevölkerung durch den 24-Stunden Betrieb der Blaulichtorganisationen 
auch in der Nacht mit Fluglärm konfrontiert, auch wenn dieser bei der Lärmberechnung dem Tageslärm 
angerechnet werden kann. Der Bevölkerung im Glattal sind keine weiteren Lärmemissionen mehr zu
mutbar, weshalb bei neuen Lärmemissionen andere reduziert werden müssen. So wäre bei zusätzli
chem Fluglärm beispielsweise lärm reduzierende Massnahmen im Verkehr zu tätigen. Hierfür müsste 
beispielsweise eine Überdeckung der Autobahn A53, eine Reduktion der Südanflüge auf den Flughafen 
Zürich-Kloten und dergleichen geprüft werden. Es ist deshalb zentral und die Aufgabe des Bundes den 
SIL mit dem Sachplan Verkehr abzustimmen, um die Bevölkerung vor zusätzlichem Lärm zu schützen.

Fragwürdiger Nutzen der Klein- und Soortflieoerei
Insbesondere stellt sich beim Konzept der FDAG die Frage, wieso die Sport- und Kleinfliegerei Teil des 
Konzeptes ist. Das Ziel des Bundes ist es den Flugplatz Dübendorf zivilaviatisch zu Nutzen und die 
Businessaviatik von Kloten nach Dübendorf zu verlegen. Diese Verlagerung begründen sie mit einem 
öffentlichen Interesse. Die Klein- und Sportfliegerei ist jedoch weder für den Wirtschaftsstandort Zürich 
noch für den Kanton oder die Standortgemeinden von Interesse. Das Interesse von ein paar wenigen 
Hobbyfliegern steht dem Interesse der Standortgemeinden und deren Bevölkerung gegenüber. Wobei 
die negativen Auswirkungen der Klein- und Sportfliegerei überwiegen. Sie sind laut und gefährden die 
Sicherheit der Anwohner.

5. Schlusswort
In den SIL-Koordinationsgesprächen hat der Bund ausdrücklich gesagt, dass die Widersprüche aufzu
zeigen und festzuhalten sind. Die Standortgemeinden beantragen deshalb, dass ihre Stellungnahme 
wörtlich im Schlussbericht zu den SIL-Koordinationsgesprächen übernommen wird, um eine Verfäl
schung der Aussagen zu verhindern.

Mit freundlichen Grüssen

Lothar Ziörjen/^ 
Stadtpräsident DübenaorT

JeaolPhilippe Pinto
Gemeindepräsident Volketswil

Marlis Dürst
Gemeindepräsidentin Wangen-Brüttisellen
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Einschreiben

Bundesamt für Zivilluftfahrt 
Sektion Sachplan und Anlagen 
z.Hd. Martin Bär 
Postfach 
3003 Bern

Dübendorf, 10. Juli 2018

Stellungnahme zum Entwurf des Schlussberichts 

SIL-Koordinationsprozess Flugplatz Dübendorf

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 13. April 2018 betreffend Konsultation zum Entwrurf des Schluss
berichtes „SIL-Koordinationsprozess Flugplatz Dübendorf und danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stel
lungnahme.

Allgemeine Erwägungen

Der Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) dient dem Bund als Planungs- und Koordinationsinstrument 
für den Infrastrukturbereich der Zivilluftfahrt. Im Konzeptteil des SIL, den der Bundesrat am 31. August 
2016 verabschiedet hat, wurden die konzeptionellen Vorgaben für das zukünftige zivile Flugfeld in Düben
dorf nach Massgabe der strategischen Ziele gemäss Bericht über die Luftfahrtpolitik der Schweiz (Lupo 
2016) festgelegt. Das SIL-Objektblatt, das auf der Grundlage des Schlussberichts zum SIL- 
Koordinationsprozess erarbeitet und voraussichtlich im Sommer 2019 vom Bundesrat verabschiedet wer
den soll, ist Voraussetzung und Grundlage für die Genehmigung des Umnutzungsgesuchs mit den drei 
Bestandteilen Plangenehmigung, Betriebsbewilligung und Betriebsreglement.

Für die Flugplatz Dübendorf AG als designierte Flugplatzbetreiberin ist es zentral, die strategisch relevan
ten Themen nochmals zu beleuchten und wichtige, mit der bisherigen Planung gewonnene Erkenntnisse 
explizit zu unterstreichen, damit diese im SIL-Objektblatt festgesetzt werden.
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Anträge der FDAG zum Entwurf des Schlussberichts SIL-Koordinationsprozess

1 Ausgangslage

Zu 1.1.1 Militärische Nutzung
Auf dem Militärflugplatz Dübendorffinden bereits heute Flugbewegungen der Luftwaffe ausserhalb der 
erwähnten Betriebszeiten statt:

Oktober bis März:
April, Mai, August und September:

jeweils Montag und Dienstag 
jeweils Dienstag 
Reservetag Donnerstag

von 17.00 bis 22.00 Uhr 
von 20.30 bis 23.00 Uhr 
von 20.30 bis 23.00 Uhr

Antrag FDAG:
Im Sinne einer transparenten und vollständigen Übersicht zur heutigen Ausgangslage beantragt die FDAG, 
auch die gegenwärtig gültigen Trainingszeiten der Luftwaffe am Abend im Schlussbericht aufzuführen.

Zu 1.2.3. Bedarf zivile Luftfahrt - Luftfahrtpolitik des Bundes
Mit Blick auf die wachsenden Mobilitätsbedürfnisse und die systembedingten Kapazitätsengpässe am 
Flughafen Zürich sind nachhaltige Lösungen für die nachfragegerechte Entwicklung der verschiedenen 
Flugsparten erforderlich. Die im Bericht zur Luftfahrtpolitik der Schweiz (Lupo 2016) stipulierte strategische 
Weitsicht zur effizienten Nutzung der begrenzten Ressourcen der Schweizer Luftverkehrsinfrastruktur - 
wozu die Umnutzung ausgedienter Militärflugplätze gehört - muss als zentraler Aspekt der Ausgangslage 
hervorgehoben werden. Aufgrund der Zersiedelung unseres Landes und in Ermangelung von Raumreser
ven ist der Bau neuer Start- und Landebahnen oder gar neuer Flugplätze unrealistisch.

Antrag FDAG:
Die FDAG beantragt, dass die enwähnte zentrale Erkenntnis aus luftfahrtpolitischen Überlegungen als 
Prämisse an den Anfang der Ausführungen zur angestrebten Umnutzung gestellt wird.

Zu 1.2.8 Betreiberin des künftigen zivilen Flugplatzes
Mit seinem Grundsatzentscheid zum Nutzungskonzept hat der Bundesrat der Flugplatz Dübendorf AG 
(FDAG) den Zuschlag für den Betrieb des künftigen zivilen Flugfelds erteilt, verbunden mit dem Auftrag, die 
dazu erforderlichen Projektierungsarbeiten an die Hand zu nehmen. Mit Blick auf das Altemativkonzept der 
Gemeinden ist darauf hinzuweisen, dass in Ziff. 4.1 der am 10. August 2015 zwischen der Schweizeri
schen Eidgenossenschaft und der FDAG abgeschlossenen Rahmenvereinbarung nebst der Planungs
pflicht ein Recht auf Exklusivität eingeräumt wurde.

Antrag FDAG:
Es wird beantragt, die der FDAG vertraglich eingeräumte Exklusivität ausdrücklich zu envähnen.
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Zu 1.3.3 SIL-Konzeptteil zum zivilen Flugplatz Dübendorf
In der vom Bundesrat am 31. August 2016 verabschiedeten Anpassung des SIL-Konzeptteils wurden die 
konzeptionellen Ziele und Vorgaben zur zukünftigen Nutzung des Flugplatzes Dübendorf festgesetzt. Dar
aus lässt sich ableiten welchen Flugsparten der Flugplatz dereinst dienen wird. Die Aussage, dass aviati- 
sche Grundschulung und Linienverkehr ausgeschlossen sind gilt es aufgrund der Bedeutung der 
aviatischen Aus- und Weiterbildung aber auch im Hinblick auf die geplante Ansiedlung der Motorfluggruppe 
Zürich, MFGZ auf dem Flugplatz Dübendorf zu präzisieren.

Antrag FD AG:
Es wird beantragt, die Präzisierung gemäss Erläuterungstext zum SIL-Konzeptteil zu übernehmen: „[.■■] 
Ausgeschlossen sind einerseits der Voltenbetrieb für die Grundschulung zum erstmaligen Erwerb einer 
Fluglizenz, andererseits der flugplanmässige Linienverkehr sowie der Charterketten-Verkehr.“

Zu 1.4 Umnutzung des Flugplatzes
Die folgenden beiden Sätze unter Pt. 1.4.2 Übergangsphase zeigen eine bestehende Inkonsistenz zwi
schen Umnutzung, Betriebsbewilligung und Baurecht auf:

[...Die Umnutzung ist abgeschlossen, sobald die Betriebsbewilligung rechtskräftig erteilt ist und die zivile 
Flugplatzhalterin den Betrieb übernehmen kann...]
[..Um nach Abschluss der Umnutzung, und bis die neue Infrastruktur aufgebaut ist, einen nahtlosen Über
gang beim Flugbetrieb zu gewährleisten, kann zwischen der Luftwaffe und der FD AG eine Vereinbarung 
geschlossen werden.]

Erst mit der Betriebsbereitschaft der neuen Bauten kann der Betrieb durch die FDAG in eigener Verantwor
tung übernommen werden. Die Investitionen, die es über die in Aussicht gestellte Bau rechtsdauer von 30 
Jahren zu amortisieren gilt, werden erstmals mit Beginn der tatsächlichen Nutzung der Bauten abgeschrie
ben. Gemäss Art. 22 VIL wird die Betriebsbewilligung unbefristet erteilt. Eine Begrenzung auf eine Dauer 
von 30 Jahren ergibt sich daher aus den gesetzlichen Grundlagen nicht. Sie dürfte vielmehr der Dauer des 
Baurechts von 30 Jahren angeglichen worden sein. Der genaue Inhalt des Baurechtsvertrags mit Definie- 
rung von Beginn des Baurechts usw. ist noch nicht erfolgt. Insofern rechtfertigt es sich, die Dauer der Be
triebsbewilligung in Anlehnung an den Bau rechtsvertrag zu definieren.

Dazu kommt: Die gesetzliche Mindestdauer für die Einräumung von selbständigen und dauernden Bau
rechten beträgt 30 Jahre. Diese Dauer ist somit Voraussetzung, damit das Baurecht als selbständiges 
Grundstück im Grundbuch aufgenommen und mittels eines Grundpfandrechtes (Hypothek) belehnt werden 
kann. Wenn der Grundbaurechtsvertrag genau 30 Jahre dauern würde, müssten am gleichen Tag auch die 
Unterbaurechtsvertragsverhältnisse abgeschlossen werden können, damit diese Unterbaurechtpartner 
auch die Möglichkeit hätten, ihr Unterbaurecht mittels eines Grundpfandrechtes bzw. mittels einer Hypo
thek zu finanzieren. Da dies nicht realistisch ist, sollte das Grundvertragsverhältnis (Baurechtsvertrag) im 
Rahmen der noch anstehenden Detailverhandlungen ohnehin etwas länger als 30 Jahre festgesetzt wer
den.

Antrag FDAG:
Die FDAG beantragt eine dahingehende Präzisierung, dass die Dauer der Betriebsbewilligung an die Lauf
zeit des Baurechtsvertrags gekoppelt wird. Da die Verhandlungen des Baurechtsvertrages inklusive einer 
allenfalls geringfügigen Ausdehnung Gegenstand von Verhandlungen sind, soll auf die Nennung einer 
bestimmten Jahrzahl unter Pt. 1.4.1 Umnutzungsverfahren verzichtet und der Text wie folgt angepasst 
werden. „[...] Diese Betriebsbewilligung wird auf 30 Jahre die Dauer des Baurechtsvertrages zu befristen 
sein. “
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Zu 1.5 Altemativkonzept der Gemeinden
In der Beschreibung des Alternativkonzepts wird nicht envähnt, dass der Zweck der von den Standortge
meinden zu gründenden Aktiengesellschaft den Absichten des interkommunalen Vertrags folgt, welcher 
der Volksabstimmung vom 26. November 2017 zu Grunde lag. Dieser Vertrag beschränkt die Nutzung des 
Flugplatzes Dübendorf auf historische Flüge und Werkflüge sowie auf die militärische Nutzung, die Nut
zung durch die Kantonspolizei sowie für die Rettung. Der Geschäftsreiseverkehr wird implizit ausgeschlos
sen. In der Beurteilung des Bundes wird weder auf die exklusiv bereits mit der FDAG abgeschlossene 
Rahmenvereinbarung und die damit zusammenhängende Planungspflicht noch auf die Einhaltung des 
Perimeters und mögliche Konsequenzen auf die Lärmgrenzwerte eingegangen. Zudem besteht völlige 
Intransparenz bezüglich Businessplan und Masterplan des Alternativkonzepts. Schliesslich ignorieren die 
Gemeinden mit ihrem Konzept alle vom Bundesrat zum zivilen Flugplatz Dübendorf gefällten Beschlüsse. 
Demgegenüber hat der SIL-Koordinationsprozess ergeben, dass das von der FDAG erarbeitete Projekt 
sowohl bezüglich Flugplatzanlagen als auch bezüglich Flugbetrieb mit den gegebenen Nutzungs- und 
Schutzansprüchen kompatibel ist.

Antrag FDAG:
Beim Beschrieb des Alternativkonzeptes sind die oben genannten Punkte, insbesondere die zahlreichen 
Abweichungen von den gegebenen Rahmenbedingungen, klarer zum Ausdruck zu bringen. Konkret ist der 
Text im Schlussbericht wie folgt anzupassen: „[...] Zudem sei es mit den aktuellen Planungsgrundlagen 
von Bund und Kanton nicht vollumfänglich kompatibel. Deshalb sei davon auszugehen, dass die vom Bund 
angestrebte Dreifachnutzung des Flugplatzareals verunmöglicht werden könnte würde. Vor diesem Hinter
grund sei das Altemativkonzept in der vorliegenden Form nicht weiterzuverfolgen. “

2. Betriebskonzept

Zu 2.1. 1 Verkehrsleistung, Verkehrsarten
Zu 2.1.3 Behandlung im SIL-Objektblatt
Die Einschätzung der Bundesstellen, wonach mit den Annahmen zur Verkehrsleistung ein wirtschaftlicher 
Betrieb des Flugplatzes möglich sei und die Entlastung des Flughafens Zürich hinreichend gewährleistet 
werden könne, stimmt nicht vollumfänglich.

Dem Betriebsrahmen liegt eine Lärmberechnung zu Grunde, die im Zusammenhang mit der Nutzungsstu
die (Ecoplan, aviena, Bächtold & Moor, 2012) erarbeitet wurde und in der Folge auch Basis für die Aus
schreibung bildete. Mit der Prämisse, dass der Flugplatz Dübendorf bei der Umnutzung in ein ziviles 
Flugfeld (trotz über 100-jähriger Geschichte des Flugplatzes) als neue ortsfeste Anlage gemäss Lärm
schutzverordnung (LSV) zu betrachten sei, führt zwangsläufig zu erheblichen Einschränkungen bei den 
maximal möglichen Flugbewegungen. Die dem Konzept der FDAG hinterlegte und im Schlussbericht unter 
Pt. 2.1.1 dargestellte Verkehrsmenge orientiert sich an der im Übergangsobjektblatt des SPM festgesetzten 
Lärmkurve. Es erschliesst sich an dieser Stelle des Schlussberichtes nicht, dass die erwähnte Anzahl von 
28'600 Flugbewegungen nicht als absolute oder gar maximale Bewegungszahl zu verstehen ist, sondern 
als flexible und von den Lärmimmissionen der einzelnen Fluggeräte abhängige Grösse. Im Wissen um den 
Nachfrageüberhang liest sich zudem folgender Satz unter Pt. 2.1.3. als Widerspruch [...Mit der Festlegung 
dieser Lärmbelastungskurve im SIL-Objektblatt («Gebiet mit Lärmbelastung») soll der Entwicklungsspiel
raum für den Flugbetrieb gesichert werden und begrenzt werden...]. Der Entwicklungsspielraum ergibt sich 
einzig und alleine aus dem technologischen Fortschritt der Flugzeugindustrie.

Zusätzlich haben die vom Bund beabsichtigten Einschränkungen der Betriebszeiten, die im Vergleich zum 
Flughafen Zürich unvorteilhaftere Pistenkonfiguration und die mögliche Ungleichbehandlung bei den Flug
sicherungsgebühren zur Folge, dass der Flugplatz Dübendorf nicht automatisch eine Entlastungsfunktion 
übernehmen kann. Die hohen Investitionen der Neubauten müssen primär über die wertschöpfungsstärks
te Flugsparte, die Geschäftsluftfahrt, refinanziert werden. Es muss alles daran gesetzt werden, dass diese
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Flugsparte beste Voraussetzungen in Dübendorf vorfindet, damit die Verlagerung der Geschäftsluftfahrt 
vom Flughafen Zürich stattfinden kann.

Wir möchten mit aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass aufgrund des Lärmplafonds am Flugplatz Dü
bendorf, der Bevorzugung der wertschöpfungsintensiveren Geschäftsluftfahrt und wegen der zu berück
sichtigenden Flugbewegungen der Luftwaffe und der Blaulichtorganisationen die am Flughafen Zürich 
zuerst verdrängte Leicht- und Sportaviatik am Flugplatz Dübendorf nicht die von ihr erhofften Ersatzkapazi
täten vorfinden wird.

Die Aus- und Weiterbildung von Aviatik-Fachkräften ist für die Schweiz eminent wichtig. Aus diesem Grund 
wird die FDAG ein bescheidenes Volumen an Flugbewegungen, primär für die anno 1928 am Flugplatz 
Dübendorf gegründete Motorfluggruppe Zürich (MFGZ), in Aussicht stellen.

Antrag FDAG:
Es wird beantragt, dass unter Pt 2.1.1 der zweite Satz wie folgt ergänzt wird: „[...] Die dem Konzept hinter
legte Verkehrsmenge sowie die Anteile der Verkehrsarten (Tabelle 1) orientieren sich weitgehend an den 
Annahmen des Bundes im Nutzungskonzept für die Ausschreibung vom Dezember 2013 und leiten sich 
her aus einer maximal zulässigen Lärmmenge. “

Des Weiteren wird dem BAZL beantragt, vor Inbetriebnahme des zivilen Flugfelds in Dübendorf gegenüber 
der Sparte Leicht- und Sportaviatik Lösungen aufeuzeigen, wo zusätzlich Ersatzkapazitäten bestehen resp. 
geschaffen werden können.

Zu 2.2. Pistenkonfiguration
Eine Pistenkonfiguration mit möglichst grosser Länge für Starts und Landungen sowie An- und Abflugver
fahren (Anmerkung: ohne Steilanflugverfahren), die es den Betreibern von Geschäftsflugzeugen ermögli
chen, mit maximaler Zuladung und möglichst witterungsunabhängig sowohl Kurz- als auch 
Langstreckendestinationen zu bedienen, sind zentrale Voraussetzungen für die Qualität sowie den siche
ren, effizienten und robusten Betrieb eines Flugplatzes. Die Nutzung der Restflächen der bestehenden 
Hartbelagspiste westlich und östlich der zukünftigen Landeschwellen für verlängerte Starts leistet einen 
wichtigen Beitrag zur Robustheit des Betriebskonzepts. Auf die Möglichkeit für einige wenige Flüge bei 
entsprechenden Witterungsverhältnissen auch die Restfläche im Osten zu ertüchtigen, wurde im SIL- 
Koordinationsprozess hingewiesen. Die Ertüchtigung der Fläche wird aber von einer Wirtschaftlichkeitsbe
trachtung und davon, dass auch mit den zusätzlichen Starts in Richtung Westen die Lärmkurven eingehal
ten werden, abhängig gemacht.

Antrag FDAG:
Es wird beantragt, den ersten Satz im zweiten Absatz unter Pt. 2.2.1 wie folgt zu ergänzen:
„[...] Darüber hinaus sieht das Betriebskonzept der FDAG vor, für die Starts schwerer Flugzeuge eine zu
sätzliche Startstrecke von 290m am westlichen Pistenende (westlich der Landeschwelle) zur Verfügung zu 
stellen und gegebenenfalls die Restfläche im Osten (östlich der Landeschwelle), sofern konform mit der 
Lärmkurve, in geringerem Umfang für Starts Richtung Westen zu ertüchtigen. Damit ergibt sich eine maxi
mal verfügbare Startstrecke von 2'176m.“

Zu 2.4 Betriebszeiten
Für die Zielerreichung, den Flugplatz Dübendorf als Zentrum für die Geschäftsluftfahrt zu etablieren, sind 
nebst der Pistenkonfiguration und der An- und Abflugverfahren die zeitliche Verfügbarkeit von grosser Be
deutung. Eine dem gesetzlichen Spielraum Rechnung tragende maximale Verfügbarkeit (Betriebszeiten) 
während sieben Tagen in der Woche wird von der internationalen Klientel auch nach dem Umzug vom
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Flughafen Zürich zum Flugplatz Dübendorf weiterhin entartet. Damit die Entlastungsfunktion des Flugplat
zes Dübendorf bei der Geschäftsluftfahrt im erwarteten Umfang stattfinden kann, sind betriebliche Ein
schränkungen oder eine Schlechterstellung im Vergleich zum Flughafen Zürich zu vermeiden.

Antrag FD AG:
Es wird beantragt, dass im Grundsatz der gesetzliche Spielraum der Betriebszeiten gemäss Art. 39 VIL zur 
Anwendung gelangt und allfällige Einschränkungen im Betriebsreglement ausformuliert werden sollen.

3 Lärmbelastung

Zu 3.5 Beurteilung anhand der Vorgaben aus LSV und SIL-Konzeptteil
Die Aussage, wonach die Umnutzung von einem Militärflugplatz in ein ziviles Flugfeld wie eine neue orts
feste Anlage nach Art. 7 LSV zu beurteilen sei, ist zu relativieren. Das Bundesverwaltungsgericht hat etwa 
die Umnutzung des Militärflugplatzes Zweisimmen in ein ziviles Flugfeld als wesentliche Änderung einer 
bestehenden ortsfesten Anlage beurteilt (A-775/2011).

Beim Flugplatz Dübendorf handelt es sich um die älteste aviatische Infrastruktur der Schweiz, die mehrere 
Epochen mit unterschiedlichen Nutzungsschwerpunkten und Betreibern erlebt hat. Es handelt sich also um 
eine bestehende ortsfeste Anlage, insbesondere was die Start- und Landebahn anbelangt, die neben dem 
geplanten Flottenmix für die Bemessung der Lärmemissionen relevant ist. Demnach müsste die lärmrecht
liche Beurteilung nach Art. 8 und nicht nach Art. 7 LSV erfolgen, womit nur die Immissionsgrenzwerte nicht 
überschritten werden dürften; f Wird die Anlage wesentlich geändert, so müssen die Lärmimmissionen der 
gesamten Anlage mindestens soweit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht überschritten 
werden.]

In seinen Grundsätzen zur Planung und Entwicklung der Luftfahrtinfrastruktur (Vgl. Sachplan Verkehr, Teil 
Infrastruktur Luftfahrt, SIL) richtet der Bund seine Interessenabwägung im Wesentlichen an der Bedeutung 
der Luftfahrtanlagen im Gesamtsystem aus. Dies misst sich am öffentlichen Interesse am Luftverkehr, der 
von diesen Anlagen ausgeht. Für den Luftverkehr im öffentlichen Interesse sichert der Bund ein ausrei
chendes Infrastrukturangebot. Das bestehende Gesamtsystem der Flugplätze soll in seiner Substanz er
halten, qualitativ verbessert und nach Bedarf entwickelt werden. Umnutzung kommt vor Neubau, so sollen 
ehemalige Militärflugplätze für den zivilen Luftverkehr weitergenutzt und in zivile Flugplätze umgewandelt 
werden. Bei dieser Ausgangslage wäre es unverständlich, präjudizierend für alle weiteren Umnutzungen 
von militärischen Flugplätzen von Neuanlagen auszugehen. Dies würde angesichts der bestehenden Ka
pazitätsengpässe die Strategie des Bundes zur nachfragegerechten Entwicklung der Luftfahrtinfrastruktur 
unterminieren. Immerhin ist nicht ausgeschlossen, dass die Rechtsprechung solche Umnutzungen als 
blosse wesentliche Änderungen bestehender Anlagen einstufen würde. Dies würde für den Flugplatz Dü
bendorf die Risiken verkleinern, die angesichts der unvermeidbaren Planungswertüberschreitungen beste
hen.

Anträge FDAG:
Die lärmrechtliche Beurteilung sei offener wie folgt zu formulieren: „Ob bei der Umnutzung eines Militär
flugplatzes In ein ziviles Flugfeld lärmrechtllch eine wesentliche Änderung einer bestehenden Anlage oder 
eine Neuanlage vorliegt, ist nicht ohne weiteres klar. Bei der Bewilligung der Umnutzung des Flugplatzes 
Dübendorf wird vorsorglich von den Anforderungen für eine neue ortsfeste Anlage ausgegangen und der 
Lärm nach Art. 7 LSV beurteilt. Es wird jedoch offengelassen, ob es sich um eine Neuanlage oder um eine 
wesentlich geänderte, bestehende Anlage handelt, bis sich aus der Rechtsprechung Leitentscheide zu 
dieser Frage ergeben. “
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Sodann wird beantragt, den zweiten Absatz unter Ziff. 3.5 wegzulassen, weil damit der erste Absatz grund
legend in Frage gestellt wird. Diese Aussage im SIL-Konzeptteil weicht von den lärm rechtlichen Regelun
gen in der LSV ab, weshalb sie nicht unnötig prominent erwähnt werden soll.

4 Hindernisbegrenzung

Zu 4.3 Behandlung im SIL-ObJektblatt
Der Satz "Ab diesem Zeitpunkt wird mit dem Gebiet mit Hindemisbegrenzung keine zusätzliche Rechtswir
kung mehr verbunden sein", ist nicht verständlich. Welche Rechtswirkung besteht heute, die wegfallen 
soll?

Gewässer

Zu 7.1.1 Vorgaben zu Revitalisierung und Hochwasserschutz, Planung PDA G
Zu 7.1.3 Behandlung im SIL-ObJektbiatt
Der Hinweis, dass die rechtskräftige Festlegung des Gewässerraums in einem separaten, kantonalen Ver
fahren erfolgt, trifft nach Auffassung der FDAG nicht zu. Die Kompetenz zur Festlegung des Gewässer
raums durch die Kantone darf nicht dazu führen, dass eine Bundesaufgabe nicht wahrgenommen oder 
erschwert werden kann, weil die Umsetzung durch den Kanton noch nicht erfolgt ist. Die Gewässerraum
festlegung muss daher gemäss Art. 37 Abs. 3 und 4 LFG sowie gestützt auf Art. 48 Abs. 1 GSchG vom 
Bund - unter Anhörung und ggf. Mitwirkung des Kantons - im Rahmen der Umnutzungsbewilligung vorge
nommen werden.

Antrag FDAG:
Dem Bund wird beantragt, gestützt auf Art. 37 Abs. 3 und 4 LFG sowie Art. 48 Abs. 1 GSchG sämtliche 
erforderlichen Bewilligungen in einem konzentrierten bundesrechtlichen Verfahren zu erteilen.

Zu 7.2.2 Entwässerungsplanung der FDAG
Zu 7.2.4 Behandlung Im SIL-Objektblatt
Die Aktualisierung des bestehenden GEP aus dem Jahre 2005 soll in Form von Teilprojekten erfolgen, die 
sich an den Empfehlungen des Verbandes Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleuchte (VSA) 
orientiert. Die Detailprojektierung mit allen Massnahmen ist bis zum vorgesehenen Zeitpunkt zur Einrei
chung des Umnutzungsgesuchs nicht möglich. Teile des GEP können erst im Nachgang zur Umnutzung 
erarbeitet und zur Genehmigung vorgelegt werden. Mit dem Umnutzungsgesuch werden die relevanten 
und vom AWEL vorgeprüften Teilprojekte eines GEP (insbesondere Massnahmenplan) eingereicht. Nach 
Abschluss aller Teilprojekte kann der GEP beim Bund zur Bewilligung eingereicht werden. Sämtliche Un
terlagen werden in enger Absprache mit dem AWEL des Kantons Zürich erarbeitet.

Antrag FDAG:
Es wird beantragt, den zweiten Satz im zweiten Absatz unter R. 7.2.2 wie folgt anzupassen:
„[...]Die Überarbeitung des GEP erfolgt in einzelnen Teilprojekten mit Massnahmen, die entweder ins Um
nutzungsgesuch integriert oder nachlaufend geregelt und bewilligt werden sollen. Welche Teilprojekte des 
GEP zum Umnutzungsgesuch gehören, ist mit den kantonalen Stellen (AWEL) abzusprechen. “
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Für die Prüfung unserer Anliegen sowie die Berücksichtigung unserer Anträge bedanken wir uns. Bei 
Rückfragen stehen Ihnen die Unterzeichnenden gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Flugplatz Dübendorf AG

"^äbio Hausammann 
'Präsident des Verwaltungsrates

Urs Brütsch 
Geschäftsführer
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