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1 Ausgangslage 
 

1.1 Bestehende Nutzung des Flugplatzes 

 

1.1.1 Militärische Nutzung 

Der Flugplatz Dübendorf ist heute ein Militärflugplatz, der zivil mitbenützt wird. Der militärische Kampf-

jetbetrieb wurde 2005 eingestellt. Seither dient er der Luftwaffe als Standort für Lufteinsätze, der flie-

gerischen Ausbildung und dem Training sowie dem Lufttransportdienst des Bundes mit Flächenflug-

zeugen sowie Helikoptern. Der Betrieb findet vorwiegend werktags von 07.30 bis 17.00 Uhr statt, mit 

einer Mittagspause zwischen 12.00 und 13.15 Uhr. In den Jahren 2014 bis 2017 waren durchschnitt-

lich 12‘100 Flugbewegungen zu verzeichnen (wovon 6‘150 Helikopterbewegungen). Der Flugplatz ist 

zudem Standort der Luftwaffeneinsatzführung mit Kommando- und Führungseinrichtungen. 

 

1.1.2 Zivile Nutzung 

Zivil mitbenützt wird der Flugplatz insbesondere von der Rega (mit zivilem Betriebsreglement von 

2002 und einer Benützungsvereinbarung mit dem VBS), von der Kantonspolizei Zürich und vom Ver-

ein der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe (VFL) für Flüge mit Oldtimer-Flugzeugen (Ju-52) so-

wie den Betrieb eines Fliegermuseums. Nostalgieflüge können mit Sonderbewilligung auch an Wo-

chenenden durchgeführt werden. In den Jahren 2014 bis 2017 belief sich die Zahl der zivilen Flug-

bewegungen auf durchschnittlich 3'870 (wovon 2‘070 Rega, 530 Kantonspolizei und 940 Ju-Air). Zivile 

Flüge werden auch im Zusammenhang mit dem jährlichen World Economic Forum in Davos (WEF) 

durchgeführt. Der Flugplatz ist zudem Standort der Flugsicherungszentrale von Skyguide. 

 

Die Gesamtzahl der militärischen und zivilen Flugbewegungen auf dem Flugplatz Dübendorf beträgt 

somit jährlich rund 15‘970 (Durchschnitt 2014 bis 2017). 

 

 

1.2 Konzept für die künftige Nutzung des Flugplatzareals 

 

1.2.1 Beschluss des Bundesrats zur «Dreifachnutzung» Flugplatzareal 

Für die künftige Nutzung des 230 ha grossen Flugplatzareals, das sich im Eigentum des Bundes be-

findet, hat der Bundesrat verschiedene Optionen geprüft. Als Grundeigentümervertreter hat er am 3. 

September 2014 den Grundsatzentscheid gefällt, den Militärflugplatz als strategische Landreserve für 

spätere Generationen zu erhalten. Der Flugplatz soll einerseits als ziviles Flugfeld mit Bundesbasis 

der Luftwaffe fliegerisch weitergenutzt werden, wobei die Betriebsdauer für den zivilen Flugbetrieb auf 

30 Jahre befristet werden soll. Andererseits soll im westlichen Teil des Areals ein Hubstandort des na-

tionalen Innovationsparks entstehen.  

 

1.2.2 Bedarf Militär – Stationierungskonzept der Armee 

Der Bedarf des Militärs ergibt sich aus dem Stationierungskonzept der Armee von 2013, das auf die 

Weiterentwicklung der Armee ausgerichtet ist. Es enthält die Standorte für die militärischen Infrastruk-

turen in der ganzen Schweiz, die für die Erfüllung der künftigen Aufgaben der Armee im Bereich der 

Schulung, des Trainings und des Einsatzes notwendig sind. Auf dem Flugplatz Dübendorf benötigt 

das Militär neben den Kommando- und Führungseinrichtungen demnach nur noch eine Helikopterba-

sis. Sofern der Flugplatz als ziviler Flugplatz weiterbetrieben wird, ist eine militärische Mitbenützung 

der Piste in beschränktem Umfang vorzusehen. Das Stationierungskonzept bildete die Grundlage für 

die Revision des Programmteils des Sachplans Militär (SPM), den der Bundesrat am 8. Dezember 

2017 verabschiedet hat1. 

 

1.2.3 Bedarf zivile Luftfahrt – Luftfahrtpolitik des Bundesrats 

Gemäss dem aktuellen Entwicklungstrend und den Luftverkehrsprognosen werden die begrenzten Ka-

pazitäten auf den Landesflughäfen mittel- bis langfristig zu vermehrten Engpässen im Luftverkehr füh-

                                                   
1 publiziert im Internet unter: www.vbs.admin.ch/de/themen/raumplanung-immobilien/sachplan-militaer.html 
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ren. Am Flughafen Zürich sind für den Geschäftsreiseverkehr (Business Aviation BA) und die allge-

meine Luftfahrt (General Aviation GA) bereits heute zu den Hauptverkehrszeiten keine Zeitfenster für 

Starts und Landungen mehr verfügbar. Für diesen Verkehr sollen alternative Standorte bereitgestellt 

werden. Zudem sollen bestehende Luftfahrtinfrastrukturen, die vom Militär aufgegeben werden, nach 

Möglichkeit erhalten bleiben. In diesem Kontext liegt der Bedarf für ein ziviles Flugfeld in Dübendorf 

aus Sicht des Bundes primär in der Entlastung des Flughafens Zürich und in der Annahme begründet, 

dass der Wirtschaftsraum Zürich auf ein Luftverkehrsangebot für Geschäftsreisen angewiesen ist. Bei 

den Anforderungen zum zivilen Flugbetrieb folgt das Konzept im Wesentlichen diesen strategischen 

Leitlinien und Interessen des Bundes, die der Bundesrat in seinem luftfahrtpolitischen Bericht vom 24. 

Februar 2016 (Lupo) bestätigt hat2. 

 

1.2.4 Innovationspark 

Den dritten Teil des Flugplatzareals will der Bund schliesslich der Errichtung eines Hubstandorts des 

nationalen Innovationsparks zur Verfügung stellen. Mit dem Forschungs- und Innovationsförderungs-

gesetz hat er die gesetzliche Grundlage dazu geschaffen und einen Rahmenkredit für zweckgebun-

dene Darlehen gesprochen. Die Planung und die Realisierung des Innovationsparks erfolgt durch die 

Stiftung Innovationspark Zürich. 

 

1.2.5 Öffentliches Interesse an der «Dreifachnutzung» 

Für alle drei Nutzungen, die auf dem Flugplatzareal realisiert werden sollen, besteht ein grosses natio-

nales, öffentliches Interesse. Die militärische Helikopterbasis für Einsatz- und Trainingsflüge sowie die 

Bundesbasis für die Lufttransportversorgung der Ostschweiz dienen der Luftwaffe, ihren Auftrag in der 

Landesverteidigung zu erfüllen. Mit dem zivilen Flugfeld können der Flughafen Zürich entlastet, der 

Wirtschaftsraum Zürich weiterhin an den internationalen Geschäftsreiseverkehr angebunden und die 

Rettungs- und Einsatzbasis für die Blaulichtorganisationen weitergeführt werden. Mit dem Aufbau des 

Innovationsparks im Umfeld der ETH kann der Standort Schweiz für die Forschung und technische 

Entwicklung gestärkt werden. Darüber hinaus bietet das vom Bundesrat verabschiedete Nutzungskon-

zept die besten Voraussetzungen für namhafte Synergien zwischen diesen Nutzungen. Zum Beispiel 

kann sich die gemeinsame Nutzung der Flugplatzinfrastruktur durch Luftwaffe und Zivilaviatik organi-

satorisch, logistisch, ressourcen- und kostenmässig auszahlen. Weiter können im Innovationspark an-

gesiedelte Unternehmen, die in der aviatischen Forschung und Entwicklung tätig sind, ihre Test- und 

Kundenflüge in unmittelbarer Nähe durchführen. Zudem besteht die Gelegenheit für die Zusammenar-

beit und den Austausch von Wissen zwischen solchen Unternehmen und den ansässigen Luftfahrtbe-

trieben (Flugsicherung, Bundesbasis, Flugzeugunterhalt). 

 

1.2.6 Prüfung verschiedener Modelle 

Dieses dreiteilige Nutzungskonzept wurde aus der Studie zur militärisch-zivilaviatischen Mischnutzung 

des Flugplatzes Dübendorf vom Juli 2012 heraus entwickelt3. In dieser Studie wurden verschiedene 

Varianten der künftigen Nutzung des Flugplatzareals untersucht und nach den Kriterien der operatio-

nellen Machbarkeit, dem betriebswirtschaftlichen Nutzen sowie den volkswirtschaftlichen Auswirkun-

gen miteinander verglichen. Ausgangspunkt der Überlegungen war die bestehende Nutzung des Mili-

tärflugplatzes.  

 

Geprüft wurden einerseits die Modelle «Kleinaviatik» (Leichtaviatik, Schulung und Unterhalt mit einem 

Betrieb nur nach Sichtflugregeln VFR) sowie «BA/GA mit Werkflug» (Business und General Aviation, 

auch mit Betrieb nach Instrumentenflugregeln IFR). Beide Modelle beruhten auf der Annahme, dass 

der bestehende Betrieb der Luftwaffe im bisherigen Rahmen weitergeführt wird, die militärische Infra-

struktur aber auf der Nordseite der Piste konzentriert wird. Dem zivilen Betrieb sollte in beiden Fällen 

                                                   
2 publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/luftfahrtpolitischer-bericht.html 
3 Ecoplan/aviena/Bächtold&Moor im Auftrag von UVEK und VBS: Militärisch-zivilaviatische Mischnutzung des 

Flugplatzes Dübendorf, operationelle Machbarkeit, betriebs- und volkswirtschaftliche Auswirkungen, Schlussbe-

richt vom 23.07.2012. 

publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugplaetze/zivil-mitbenutzte-

militaerflugplaetze/flugplatz-duebendorf.html 
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Raum auf der Südseite der Piste, unter Einbezug der bestehenden Flugplatzbauten, zur Verfügung 

gestellt werden. 

 

Mit einer deutlichen Reduktion des militärischen Flugbetriebs waren die weiteren Modelle «Flugfeld 

mit Bundesbasis» und «Heliport» verbunden. Während Letzteres einen Rückzug der Luftwaffe auf 

eine reine Helikopterbasis und einen Rückbau der Piste beinhaltete, sollte die Piste bei der anderen 

Möglichkeit für den zivilen Flächenflugbetrieb offenbleiben und von militärischen Flächenflugzeugen 

mitbenützt werden können. Der Standort für die zivilen Helikopter der Blaulichtorganisationen (Rega, 

Kantonspolizei) sollte in beiden Fällen erhalten bleiben, aber nach Norden verschoben werden. Für 

eine teilweise Umsetzung der Testplanung, die der Kanton Zürich in den vorangehenden Jahren für 

das Flugplatzareal durchgeführt hatte, sollte dabei eine mehr oder weniger grosse Fläche im Westen 

und Süden des Flugplatzareals zur Verfügung gestellt werden. 

 

In die Betrachtung einbezogen wurde auch die Option eines vollständigen Verzichts der Luftwaffe auf 

den Flugplatz und eine künftige Nutzung des Flugplatzareals nach den Erkenntnissen aus der Test-

planung des Kantons Zürich. 

 

Die Beurteilung dieser Varianten hat ergeben, dass die operationelle Machbarkeit des Flugbetriebs bei 

allen Modellen gegeben war. Bei einem IFR-Betrieb wurden die Anforderungen an die Infrastruktur 

und der Koordinationsaufwand bei der Nutzung des Luftraums (An- und Abflugverfahren, Koordination 

mit dem übrigen Luftverkehr) als deutlich höher eingestuft als bei einem reinen VFR-Betrieb.  

 

Deutliche Unterschiede wurden dagegen beim betriebswirtschaftlichen Nutzen der Modelle für den 

Bund als Grundeigentümer und Betreiber des Militärflugplatzes festgestellt. So würde der flächen-

mässige Rückzug auf die Nordseite der Piste bei gleichbleibendem Flugbetrieb nur zu einer margina-

len Kostenentlastung führen. Deutlich positiver beurteilt wurden die Modelle mit einer Reduktion des 

militärischen Flugbetriebs und der Abgabe von betriebsrelevanten Aufgaben an einen zivilen Betrei-

ber. Zudem wäre die Einnahme an Baurechtszinsen für den Bund desto höher, je mehr Land an einen 

zivilen Flugplatzbetreiber oder für die nichtaviatische Nutzung abgegeben werden kann. 

 

Bei der Beurteilung der volkswirtschaftlichen Auswirkungen schlugen einerseits die Sicherung der vom 

Flughafen Zürich verdrängten Geschäftsflüge und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu Buche. Die 

höchste Wertschöpfung versprach das Modell «BA/GA mit Werkflug», wogegen das Modell «Heliport» 

diese Sicherung nicht zu gewährleisten vermochte. Andererseits liessen die Modelle mit einem Teil-

rückzug des Militärs Raum für die Ansiedlung aviatiknaher oder nichtaviatischer Betriebe mit einem 

Gewinn an Arbeitsplätzen und Wertschöpfung. 

 

Insgesamt kam die Studie zur militärisch-zivilaviatischen Mischnutzung von 2012 zum Schluss, dass 

das Modell «Flugfeld mit Bundesbasis» die Anforderungen des Bundes und die verschiedenen In-

teressen an der künftigen Nutzung des Militärflugplatzes am besten berücksichtigt. Die Option, voll-

ständig auf einen militärischen und zivilen Flugbetrieb zu verzichten, wurde verworfen. Sie würde dem 

Bund aus finanzieller Sicht zwar die beste Perspektive und für der Stadtentwicklung im Glattal den 

grössten Spielraum bieten, den luftfahrtpolitisch wichtigen Zielen der Erhaltung bestehender Luft-

fahrtinfrastruktur und der Entlastung des Flughafens Zürich (resp. der Erreichbarkeit des Wirtschafts-

raums Zürich für die BA) aber keine Beachtung schenken. Zudem könnte der Anspruch des Militärs, 

die Lufttransportversorgung der Ostschweiz sicherzustellen, nicht erfüllt werden. 
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1.2.7 Alternativstandorte zum zivilen Flugplatz Dübendorf 

Vor dem Beschluss des Bundesrats wurden im Auftrag des BAZL auch alternative Standorte für die 

General und Business Aviation geprüft4. Dabei wurde untersucht, welche der bestehenden 24 Flug-

plätze in der weiteren Umgebung von Zürich geeignet wären, um Teile der auf dem Flughafen Zürich 

operierenden General und Business Aviation aufzunehmen. Als Kriterien dieser Eignung wurden die 

freien Kapazitäten, die infrastrukturellen und operationellen Voraussetzungen sowie die Umsetzbarkeit 

von Massnahmen, um diese Anforderungen zu erfüllen, berücksichtigt. Am ehesten kämen die Flug-

plätze Basel-Mulhouse und Mollis in Frage, mit Vorbehalten weitere Flugplätze wie Birrfeld, Buochs, 

Grenchen oder St. Gallen-Altenrhein (Geschäftsreiseverkehr), Buttwil oder Sitterdorf (Leichtaviatik). 

Bei einigen dieser Flugplätze schmälert die Distanz zu Zürich deren Eignung als Alternativstandort. 

Zudem müssten teilweise bestehende raumplanerische oder umweltrechtliche Restriktionen aufgebro-

chen werden. Insgesamt hat die Studie ergeben, dass insbesondere für die Verlegung der Business 

Aviation vom Flughafen Zürich keine gleichwertigen Alternativen zum Flugplatz Dübendorf bestehen. 

Die geprüften Alternativstandorte können die Anforderungen an einen Flugplatz für den Wirtschafts-

raum Zürich nicht erfüllen. 

 

1.2.8 Betreiberin des künftigen zivilen Flugplatzes 

Gleichzeitig mit seinem Grundsatzentscheid zum Nutzungskonzept hat der Bundesrat der Flugplatz 

Dübendorf AG (FDAG) den Zuschlag für den Betrieb des künftigen zivilen Flugfelds gegeben und ihr 

den Auftrag erteilt, die dazu erforderlichen Projektierungsarbeiten an die Hand zu nehmen. Diesem 

Zuschlag ist ein öffentliches Ausschreibungsverfahren in den Jahren 2013/2014 vorausgegangen. 

Wesentliche Grundlage für dieses Verfahren war das Konzept für die künftige Flugplatznutzung vom 

Dezember 2013, das auf dem Ergebnis der Prüfung der verschiedenen Nutzungsmodelle beruht5. Es 

ist zusammen mit dem Beurteilungsbericht zu den eingegangenen Angeboten vom Juni 20146 eben-

falls im Internet publiziert. 

 

 

1.3 Umsetzung des Konzepts in der Sach- und Richtplanung 

 

1.3.1 Beschluss Bundesrat zu SPM, SIL und RP Zürich 

Mit der Anpassung des SIL-Konzeptteils und des Objektblatts zum Flugplatz Dübendorf im Sachplan 

Militär (SPM) hat der Bundesrat am 31. August 2016 auch in seiner Funktion als Sachplanbehörde die 

künftige Nutzung des Flugplatzes behördenverbindlich festgelegt. Gleichzeitig hat er mit der Genehmi-

gung der Anpassung des kantonalen Richtplans die Abstimmung mit dem geplanten Innovationspark 

im westlichen Teil des Flugplatzareals sichergestellt. Mit diesem Entscheid hat er sein Anliegen der 

«Dreifachnutzung» des Flugplatzareals raumplanerisch umgesetzt und die Voraussetzungen für die 

angestrebte Erhaltung des Flugplatzes für den militärischen und den auf 30 Jahre befristeten zivilen 

Flugbetrieb sowie als strategische Landreserve für künftige Generationen geschaffen. 

 

1.3.2 SPM-Objektblatt zum Militärflugplatz Dübendorf7 

Im SPM ist konkret festgelegt, dass der militärische Helikopter- und Flächenflugbetrieb im Falle einer 

Umnutzung des Militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld unter ziviler Leitung weitergeführt werden soll. 

                                                   
4 Ecoplan/aviena/Bächtold&Moor im Auftrag des BAZL: Standorte für die General und Business Aviation: Alterna-

tiven zum Flughafen Zürich, künftige Eignung der vorhandenen Flugplätze, Schlussbericht vom 17.01.2013; publi-

ziert im Internet unter www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugplaetze/zivil-mitbenutzte-mili-

taerflugplaetze/flugplatz-duebendorf.html 
5 BAZL / GS VBS: Ausschreibung ziviler Flugplatzhalter Dübendorf, Konzept für die künftige Flugplatznutzung 

vom 12.12.2013; publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flug-

plaetze/zivil-mitbenutzte-militaerflugplaetze/flugplatz-duebendorf.html 
6 BAZL / GS VBS: Beurteilungsbericht zur Ausschreibung ziviler Flugplatzhalter Dübendorf vom 19.06.2014  

publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugplaetze/zivil-mitbenutzte-

militaerflugplaetze/flugplatz-duebendorf.html 
7 publiziert im Internet unter:  

www.vbs.admin.ch/de/themen/raumplanung-immobilien/militaerflugplatz-duebendorf.html 
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Andernfalls soll auf dem Flugplatzareal lediglich eine militärische Helikopterbasis mit ziviler Mitbenüt-

zung betrieben und die Piste aufgegeben werden. Der militärische Flugplatzperimeter gilt, bis die künf-

tige fliegerische Nutzung definitiv geregelt ist. Zu diesem Zeitpunkt wird er auf die für den künftigen 

militärischen Betrieb benötigten Flächen und Anlageteile reduziert. Die Verlegung der bestehenden 

militärischen Nutzungen an ihren definitiven Standort soll in Etappen, koordiniert mit Ausbau des Inno-

vationsparks erfolgen. Der zivile Flugplatzperimeter wird im SIL-Objektblatt neu definiert. Das Lärmbe-

lastungsgebiet wurde stark reduziert (das Gebiet im bis dahin geltenden SPM von 2001 beruhte noch 

auf dem Kampfjetbetrieb) und begrenzt die Entwicklung des künftigen Flugbetriebs. Mit der definitiven 

Regelung der fliegerischen Nutzung wird es ebenfalls anzupassen sein und entweder in den SIL auf-

genommen (im Falle einer Umnutzung des Militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld) oder im SPM ver-

bleiben (Helikopterbasis mit ziviler Mitbenützung). 

 

1.3.3 SIL-Konzeptteil zum zivilen Flugfeld Dübendorf8 

Im SIL-Konzeptteil ist festgesetzt, dass Teile des Militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld umgenutzt 

werden, das in erster Linie dem Geschäftsreiseverkehr dient. Weiter soll es Werkflügen sowie Sport- 

und Freizeitflügen offenstehen. Aviatische Grundschulung und Linienverkehr sind ausgeschlossen. 

Zudem beherbergt das Flugfeld eine Helikopter-Basis für Rettungsflüge und Flüge der Kantonspolizei. 

Weitere gewerbsmässige und private Helikopterflüge sind möglich. Schliesslich lässt das Flugfeld eine 

Mitbenützung durch die Luftwaffe für Flüge mit militärischen Helikoptern und Flächenflugzeugen zu. 

Diese Flüge werden nach zivilen Regeln unter der Leitung der FDAG durchzuführen sein. Mit dieser 

Festsetzung im SIL-Konzeptteil hat der Bundesrat eine zivile Nutzung ohne Schwerpunkt auf dem Ge-

schäftsreiseverkehr explizit ausgeschlossen. Mit seinem Beschluss hat er dem UVEK weiter den Auf-

trag erteilt, ihm bis Ende März 2019 auf dieser Basis ein SIL-Objektblatt zu unterbreiten. Schliesslich 

hat er von der Absicht des Kantons Zürich Kenntnis genommen, den Vorschlag der Standortgemein-

den für ein Konzept «historischer Flugplatz mit Werkflügen» zu prüfen und das Ergebnis dem Bund 

bis Ende 2016 einzureichen. 

 

1.3.4 SIL-Objektblatt zum Flugfeld Dübendorf 

Im SIL-Objektblatt werden die Vorgaben aus dem Konzeptteil anlagebezogen konkretisiert. Gestützt 

auf den vorliegenden Schlussbericht zum Koordinationsprozess legt es den Rahmen für die Flugplat-

zinfrastruktur und den Flugbetrieb behördenverbindlich fest. Das Verfahren richtet sich nach den Best-

immungen der Raumplanungsverordnung (RPV, SR 700.1); der Entwurf zum Objektblatt wird dem 

Kanton und den Gemeinden zur Anhörung und der Bevölkerung zur Mitwirkung unterbreitet. Das vom 

Bundesrat verabschiedete Objektblatt ist Voraussetzung für die Genehmigung der Umnutzung (vgl. 

Kapitel 1.4). Gleichzeitig mit dem SIL-Objektblatt wird auch das angepasste SPM-Objektblatt mit dem 

Perimeter für die künftige militärische Helikopterbasis dem Bundesrat zur Verabschiedung zu unter-

breiten sein. 

 

1.3.5 Richtplan Kanton Zürich 

Im Richtplan des Kantons Zürich ist der Hubstandort Dübendorf des Nationalen Innovationsparks mit 

den planerischen Eckwerten zur Nutzung, Gestaltung und Erschliessung (Strassen, Linienführung 

Glattalbahn) festgesetzt. Für die Regelung des künftigen Flugbetriebs verweist der Richtplan auf die 

Sachplanung des Bundes9. 

 

 

  

                                                   
8 publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-

luftfahrt--sil-/konzeptteil-sil.html (Rubrik Anpassungen) 
9 publiziert im Internet unter: are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/raumplanung/kantonaler_richtplan/richt-

plan.html 

http://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-/konzeptteil-sil.html
http://www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/politik/luftfahrtpolitik/sachplan-infrastruktur-der-luftfahrt--sil-/konzeptteil-sil.html
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1.4 Umnutzung des Flugplatzes 

 

1.4.1 Umnutzungsverfahren 

Die Umnutzung des Militärflugplatzes in ein ziviles Flugfeld richtet sich nach den Bestimmungen des 

Luftfahrtgesetzes (LFG, SR 748.0) und der Verordnung über die Infrastruktur der Luftfahrt (VIL, SR 

748.131.1). Sie umfasst eine Plangenehmigung für die Bauten und Anlagen, die zivil weitergenutzt  

oder neu erstellt werden, die Genehmigung des Betriebsreglements und die Erteilung einer Betriebs-

bewilligung an die künftige Flugplatzhalterin. Diese Betriebsbewilligung wird auf 30 Jahre zu befristen 

sein. Gesuchstellerin ist die FDAG, die Umnutzung wird durch das BAZL genehmigt. Auf eine Konzes-

sionierung des Flugplatzes nach LFG Art. 36a (mit Zulassungszwang) hat der Bundesrat aus Rück-

sicht auf die regionalen Gegebenheiten bereits in seinem Nutzungskonzept ausdrücklich verzichtet.  

 

Nach Ziffer 14 des Anhangs zur Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV, SR 

814.011) muss das Projekt zudem einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Die 

FDAG erarbeitet die Gesuchsunterlagen, einschliesslich Voruntersuchung und Pflichtenheft zur UVP, 

parallel zum vorliegenden Schlussbericht und ist für die inhaltliche Abstimmung besorgt. Die Prüfung 

von Voruntersuchung und Pflichtenheft durch die Fachstellen soll ebenfalls parallel zur Beurteilung 

des vorliegenden Schlussberichts eingeleitet werden.  

 

1.4.2 Übergangsphase 

Während der mehrjährigen Übergangsphase bis zum Abschluss der Umnutzung wird das VBS den 

Militärflugplatz im bestehenden Rahmen weiterbetreiben und die zivile Mitbenützung sicherstellen. 

Den Auftrag dazu hat ihm der Bundesrat in seinem Beschluss vom 3. September 2014 erteilt. Die Um-

nutzung ist abgeschlossen, sobald die Betriebsbewilligung rechtskräftig erteilt ist und die zivile Flug-

platzhalterin den Betrieb übernehmen kann. Eine Etappierung der Umnutzung ist nicht vorgesehen. 

 

Um nach dem Abschluss der Umnutzung, und bis die neue Infrastruktur aufgebaut ist, einen nahtlosen 

Übergang beim Flugbetrieb zu gewährleisten, kann zwischen der Luftwaffe und der FDAG eine Ver-

einbarung abgeschlossen werden. Im SIL-Objektblatt können entsprechende Festlegungen dazu ge-

troffen werden. Provisorische Bauten für den Baustellenbetrieb oder den Flugbetrieb während der 

Übergangsphase können zusammen mit der Umnutzung beantragt resp. bewilligt werden. 

 

 

1.5 Alternativkonzept der Gemeinden10 

Im Januar 2017 hat der Regierungsrat des Kantons Zürich das in Aussicht gestellte Alternativkonzept 

«Historischer Flugplatz mit Werkflügen» der drei Standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wan-

gen-Brüttisellen geprüft und dem Bund eingereicht11. In diesem Konzept schlagen die Gemeinden 

eine Flugplatzentwicklung auf der Grundlage der heutigen Nutzung vor (Luftwaffe, historische Ange-

bote, Kantonspolizei, Rettung), die stufenweise mit Nutzungen eines Werkflugplatzes ergänzt werden 

soll (Flugzeugunterhalt, Flüge im Zusammenhang mit dem Innovationspark). Das Betriebskonzept ori-

entiert sich an den heutigen Betriebszeiten und ist auf jährlich rund 20‘000 Flugbewegungen ausge-

legt. Der Geschäftsreiseverkehr soll eng begrenzt werden, im nördlichen Teil des Areals soll keine zu-

sätzliche Belastung durch Helikopterflüge entstehen. Den Betrieb des Flugplatzes und die Finanzie-

rung wollen die Gemeinden durch eigene Mittel sicherstellen (Defizitgarantie). Damit wollen sie die 

Flugplatzentwicklung selber steuern und begrenzen. 

 

In ihrer Beurteilung kommen die zuständigen Bundesstellen (UVEK, VBS) zum Schluss, dass das Al-

ternativkonzept zwar operativ weitgehend umsetzbar wäre, wichtige Anforderungen des Bundes aber 

nicht erfüllt. Namentlich zeige das Konzept für die Geschäftsluftfahrt keine Lösung auf und trage somit 

                                                   
10 Gemeinden Dübendorf, Volketswil, Wangen-Brüttisellen: Historischer Flugplatz mit Werkflügen, Ziviler Flug-

platzhalter Dübendorf, Dossier zuhanden Bund vom 1. Dezember 2016. 
11 RRB Nr. 37/2017 vom 11. Januar 2017 – Zivilaviatik in Dübendorf (SIL-Koordination und Ermächtigung); publi-

ziert im Internet unter: www.zh.ch/internet/de/aktuell/rrb.html 
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nicht zur gewünschten Entlastung des Flughafens Zürich bei. Zudem sei es mit den aktuellen Pla-

nungsgrundlagen von Bund und Kanton nicht vollumfänglich kompatibel. Deshalb sei davon auszuge-

hen, dass die vom Bund angestrebte Dreifachnutzung des Flugplatzareals verunmöglicht werden 

könnte. Vor diesem Hintergrund sei das Alternativkonzept in der vorliegenden Form nicht weiterzuver-

folgen. Bei diesem Entscheid stützten sich die Bundesstellen auf eine fachliche Prüfung, die im 

Schlussbericht vom März 2017 erläutert ist12. 

 

Dem bei der Beurteilung aufgeführten Punkt, dass das Alternativkonzept wesentliche Fragen der Fi-

nanzierung offenlasse und die Gemeinden keinen kostendeckenden Betrieb gewährleisten könnten, 

sind die drei Standortgemeinden mit ihrer Volksabstimmung vom 26. November 2017 entgegengetre-

ten. Die Bevölkerung hat zugestimmt, dass die Gemeinden den Flugplatz über eine Aktiengesellschaft 

betreiben und das jährlich wiederkehrende Betriebsdefizit übernehmen sollen13. Daraufhin wurde die 

«Werkflugplatz Dübendorf AG» am 24. August 2018 gegründet. 

 

 

1.6 Grundsätzliche Haltung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

 

1.6.1 Kanton Zürich 

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat seine grundsätzliche Haltung zur Zivilaviatik auf dem Flug-

platz Dübendorf in seinem Beschluss vom 11. Januar 2017 festgehalten (vgl. Kap. 1.5). Ausgehend 

von seinen volks- und verkehrswirtschaftlichen Interessen unterstützt er darin die vom Bund vorgese-

hene Öffnung des Flugplatzes für die zivilaviatische Nutzung. Die künftige Funktion des Flugplatzes 

und die Ausgestaltung des Flugbetriebs seien im SIL-Prozess zu diskutieren und festzulegen. Dazu 

hat der Regierungsrat die folgenden Eckwerte formuliert: 

- Der Flugbetrieb in Dübendorf muss sich in die übergeordnete Luftraumnutzung einfügen; der Flugbe-

trieb in Kloten hat gegenüber demjenigen in Dübendorf Priorität. 

- Der Innovationspark ist ein Schlüsselprojekt des Kantons. Synergien mit einer aviatischen 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 Be-

stand haben und darf nicht überschritten werden. 

- Lärmoptimierungen sind durch Einschränkungen bei Betriebszeiten und Optimierung der Helikopter-

standorte und -flugrouten anzustreben, nicht aber durch Festlegung eines 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 Risikoübernahmen 

durch den Kanton. 

- Die angestrebte Lösung soll die Interessen von Kanton, Gemeinden und Bevölkerung im Rahmen 

einer Gesamtschau berücksichtigen und die verfassungsmässige Zuständigkeitsordnung respektie-

ren. 

 

Die Stellungnahme des Kantons Zürich vom 13. Juli 2018 zum Entwurf des vorliegenden Schlussbe-

richts ist im Anhang O enthalten. 

 

1.6.2 Standortgemeinden 

Die Standortgemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen haben sich seit der erstmali-

gen Bekanntgabe des Rückzugs der Armee 2005 mit der künftigen Entwicklung des Flugplatzes aus-

einandergesetzt. Sie halten an ihrer bisher vertretenen grundsätzlichen Haltung fest, wonach sie die 

                                                   
12 Ecoplan / Bächtold&Moor im Auftrag von BAZL und GS VBS: Flugplatz Dübendorf – Beurteilung des Vor-

schlags «Historischer Flugplatz mit Werkflügen», Fachliche Beurteilung und Prüfung anhand der strategischen 

Oberziele des Bundes vom 16.03.2017; publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/sicher-

heit/infrastruktur/flugplaetze/zivil-mitbenutzte-militaerflugplaetze/flugplatz-duebendorf.html 
13 vgl. www.historischer-flugplatz.ch 
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militärische Aviatik, die historischen Flüge der Ju-Air sowie die Helikopterflüge der Rega nicht in Frage 

stellen, eine weitergehende zivile Nutzung des Flugplatzes aber konsequent ablehnen. Sie haben ihre 

ablehnende Haltung – insbesondere gegenüber der Nutzung des Flugplatzes als Business-Airport – 

unter anderem auch im Rahmen der Anhörung zur Anpassung des SIL-Konzeptteils im Herbst 2015 

bekräftigt. Mit der Zustimmung zur Erweiterung der bisherigen Nutzung mit Werkflügen (vgl. Alternativ-

konzept, Kapitel 1.5) hätten sie bereits zu einem Kompromiss Hand geboten. 

 

Die Gemeinden lehnen die Auslagerung der Geschäftsluftfahrt und der Kleinaviatik nach Dübendorf 

ab, damit die Entwicklung der Flugbewegungen für die Bevölkerung tragbar bleibe. Eine übermässig 

starke Belastung durch Fluglärm sei zu vermeiden. Insbesondere soll die Bevölkerung an Wochenen-

den und in den sensiblen Randstunden geschützt werden, weshalb der Flugbetrieb auf die heute gel-

tenden Betriebszeiten beschränkt bleiben soll (Ausnahme Flüge im staatlichen Auftrag und Ju-Air). 

Klein- und Sportflugzeuge seien aus Lärm- und Sicherheitsgründen vollständig auszuschliessen.  

 

Mit ihrem Konzept «Historischer Flugplatz mit Werkflügen» wollen die Gemeinden keine zusätzlichen 

Passagierflüge anbieten, sondern Arbeitsplätze in der Region schaffen. Sie wollen die Entwicklung 

des Flugplatzes selber steuern und nicht in die Hand eines privaten Betreibers (mit Hauptziel der Ge-

winnoptimierung und damit einhergehendem unkontrolliertem Wachstum) legen. Eine Begrenzung des 

Flugbetriebs sei die Voraussetzung für den Schutz der Lebensqualität der umliegenden Bevölkerung, 

erlaube eine nachhaltige Siedlungsentwicklung nach den Vorgaben des kantonalen Richtplans und 

unterstütze eine konfliktfreie Entwicklung des Innovationsparks. Die Gemeinden sind sich bewusst, 

dass der Flugbetrieb nach ihrem Konzept nicht kostendeckend geführt werden kann. Mit der neu ge-

gründeten Werkflugplatz Dübendorf AG zeigen sich die Gemeinden aber bereit, das finanzielle Risiko 

zu tragen und das zu erwartende Defizit zu übernehmen. Mit der Kooperation zwischen privaten und 

öffentlichen Akteuren könne Wertschöpfung erzeugt, der Flugbetrieb gesteuert und die Belastung in 

tragbaren Grenzen gehalten werden. 

 

Aus diesen Überlegungen verlangen die Gemeinden, dass anstelle des Konzepts der FDAG ihr Kon-

zept «Historischer Flugplatz mit Werkflügen» als Basis für das SIL-Objektblatt herangezogen werde. 

Zumindest seien die Festlegungen im Objektblatt so zu gestalten, dass die Umsetzung des Gemein-

dekonzepts möglich bleibt. 

 

Die Gemeinden berufen sich in ihrer Haltung unter anderem auch auf ihre Gemeindeordnung (Stadt 

Dübendorf) resp. ihre Regierungsziele (Gemeinde Volketswil) oder ihr Schwerpunktprogramm (Ge-

meinde Wangen-Brüttisellen). Die Stellungnahme der Standortgemeinden vom 30. Juni 2018 zum 

Entwurf des vorliegenden Schlussberichts ist im Anhang O enthalten. 

 

1.6.3 Zürcher Planungsgruppe Glattal 

Die Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) weist darauf hin, dass sie bisher, wie die Standortgemein-

den, eine weitergehende zivil- oder militäraviatische Nutzung des Flugplatzareals (und damit auch die 

neue Zweckbestimmung zum Flugplatz im SIL-Konzeptteil) konsequent abgelehnt hat. Dem Konzept 

zum Werkflugplatz, mit dem die Standortgemeinden einen Kompromiss eingegangen sind, verwehrt 

sich die ZPG aber nicht. Den Innovationspark (gemäss kantonalem Gestaltungsplan) hat die ZPG be-

fürwortet und als neuen Nutzungsschwerpunkt im Glattal positiv gewürdigt. 

 

Die Koexistenz zwischen Luftverkehr und Siedlungsentwicklung sei mit den erheblichen Belastungen 

durch den Landesflughafen Zürich ausgereizt. Ein zentrales Anliegen der ZPG sei die Planungssicher-

heit. Mit der verbindlichen Festlegung einer Lärmumhüllenden soll für diese Koexistenz ein verlässli-

cher Rahmen geschaffen werden.  

 

Die Stellungnahme der ZPG vom 4. Juli 2018 zum Entwurf des vorliegenden Schlussberichts ist im 

Anhang O enthalten. 
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2 Betriebskonzept 
 

2.1 Verkehrsleistung, Verkehrsarten 

 

2.1.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FDAG 

Das Betriebskonzept der FDAG beruht auf der Zweckbestimmung des Flugplatzes, wie sie der Bun-

desrat im SIL-Konzeptteil festgelegt hat. Die dem Konzept hinterlegte Verkehrsmenge sowie die An-

teile der Verkehrsarten (Tabelle 1) orientieren sich weitgehend an den Annahmen, die der Bund im 

Nutzungskonzept für die Ausschreibung vom Dezember 2013 getroffen hat (hergeleitet aus Annah-

men zur Lärmberechnung). 

 

 Flächenflugzeuge Helikopter 

Geschäftsreiseflüge (Business Aviation) 13‘500  

Flüge der Leichtaviatik (einschliesslich Unterhalt) 2‘500  

Militärische Trainings- und Einsatzflüge, Lufttransportdienst des 

Bundes (einschliesslich Flüge der swisstopo) 

1‘500 6‘100 

Rettungs- und Einsatzflüge der Rega  2‘100 

Einsatzflüge der Kantonspolizei  600 

Helikopterflüge für Unterhalt und Personentransporte  1‘300 

Flüge mit historischen Flugzeugen (Ju-Air) 1‘000  

Total 18‘500 10‘100 

Tabelle 1: Verkehrsanteile gemäss Betriebskonzept FDAG («Verkehrsprognose 2030») 

 

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. Die Bedürfnisse der Luftwaffe zum Betrieb 

der Bundesbasis und der Weiterbetrieb der ansässigen Blaulichtorganisationen können damit abge-

deckt werden. Die Flüge im Zusammenhang mit dem WEF sind in diesen Bewegungszahlen integriert. 

Schliesslich lässt das Betriebskonzept Raum für Synergien mit dem benachbarten Innovationspark 

(Aerospace Cluster, Kompetenzzentrum für Forschung und Entwicklung im Bereich der Luftfahrt); ent-

halten sind auch einige Flüge für das Parabelflugprogramm.  

 

Aus Sicht der FDAG kann der Bedeutung der Geschäftsluftfahrt für den Wirtschaftsraum Zürich mit 

dem Betriebskonzept weitgehend Rechnung getragen werden. Die Geschäftsluftfahrt ist das zentrale 

Element für die Finanzierung der Umnutzung und des Betriebs des Flugplatzes. Der Standort und die 

geplante Infrastruktur des Flugplatzes bieten geeignete Voraussetzungen, um die Anforderungen der 

Geschäftsluftfahrt zu erfüllen (kurze Distanzen vom Flugplatz zum Zielort und Flexibilität in der Flug-

planung). Kurze Wege und effiziente Prozesse am Flugplatz, Individualität der Dienstleistungen und 

ein hohes Mass an Diskretion können angeboten werden.  

 

Nach Analyse der FDAG ist auf dem Flughafen Zürich mit einer mittel- bis langfristigen Verdrängung 

von jährlich ca. 26‘000 Flugbewegungen der General und Business Aviation (GA/BA) zu rechnen. 

Dies entspricht ca. 75 % der gesamten GA/BA, die heute noch dort verkehrt (jährlich ca. 34‘000 Flug-

bewegungen). Diese Verdrängung ist durch die im Betriebsreglement vorgegebene Prioritätenord-

nung, die fortschreitende Verknappung der Zeitfenster für Starts und Landungen sowie die geplanten 

Bauvorhaben im östlichen Bereich der Piste 28 bedingt (geplante Umrollung der Piste 28). Wegen 

dem nach Vorgabe des Bundes zu berücksichtigenden Bedarf von Luftwaffe und Blaulichtorganisatio-

nen kann die FDAG dieses Marktpotenzial mit ihrem Betriebskonzept nur teilweise abdecken. Der 

Flugplatz Dübendorf wird somit nur einen Teil des am Flughafen Zürich voraussichtlich verdrängten 

Verkehrs aufnehmen können. Namentlich im Bereich der Leichtaviatik kann kein vollständiger Ersatz 

angeboten werden (vgl. auch Anhang A). 
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Betroffen von der am Flughafen Zürich verdrängten Leichtaviatik ist auch die Motorfluggruppe Zürich 

(inkl. Flugzeugunterhalt). Nach Einschätzung der FDAG übernimmt dieser Zweig bei der Aus- und 

Weiterbildung von Aviatik-Fachkräften eine wichtige Funktion und kann zur Ansiedlung qualifizierter 

Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Dübendorf beitragen. Die FDAG ist bereit, der Motorfluggruppe Zü-

rich wieder eine Basis zu bieten.  

 

2.1.2 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton Zürich weist darauf hin, dass der Regierungsrat bei seiner Zustimmung zur zivilaviatischen 

Nutzung von Dübendorf stets betont habe, dass den Interessen der Bevölkerung im dicht besiedelten 

und bereits heute mit Fluglärm belasteten Gebiet Rechnung getragen werden müsse. Für den Kanton 

ist deshalb von grosser Bedeutung, dass die im SIL-Objektblatt festgelegten Lärmkurven möglichst 

langfristig Bestand haben. Da sie nur einen Teil des in Zürich voraussichtlich verdrängten Luftverkehrs 

berücksichtigen, bestehe die Gefahr, dass sie in absehbarer Zeit überschritten würden. Deshalb seien 

Alternativen auf anderen Flugplätzen in der Umgebung zu suchen. Der Kanton beantragt, in den SIL-

Objektblättern der umliegenden Flugplätze die Grundlage zu schaffen, dass auch dort ein Teil des in 

Zürich verdrängten Verkehrs aufgenommen werden kann. 

 

Sofern keine Optimierung der Betriebszeiten erreicht werden kann (wie vom Regierungsrat verlangt, 

vgl. Kapitel 2.4), sei nach anderen Entlastungsmöglichkeiten für die Bevölkerung zu suchen. Denkbar 

sei eine Priorisierung der volks- und verkehrswirtschaftlich bedeutsamen Geschäftsluftfahrt gegenüber 

den anderen Verkehrssparten. Konkret beantragt der Kanton die Festlegung einer Prioritätenfolge im 

Objektblatt. 

 

Schliesslich verlangt der Kanton, dass spätestens im SIL-Objektblatt darzulegen sei, welche Alternati-

ven und Varianten die FDAG bei der Ausgestaltung ihres Betriebskonzepts geprüft hat und weshalb 

sie verworfen wurden. 

 

Die Standortgemeinden bestreiten den Bedarf und die Zweckmässigkeit der geplanten Auslagerung 

der Geschäftsluftfahrt von Zürich. Sie beruhe auf unrealistisch hohen Wachstumsprognosen, zumal 

die Zahl der Flugbewegungen in Zürich in den letzten Jahren stagniert hat. Überdies weise der Bund 

in seinen Studien Kapazitätsreserven auf anderen Flugplätzen aus, zum Flugplatz Dübendorf bestün-

den somit verschiedene geeignete Alternativen.  

 

Weiter bestreiten die Gemeinden das vom Bund geltend gemachte öffentliche Interesse an der vorge-

sehenen Nutzung des Flugplatzes Dübendorf für den Geschäftsreiseverkehr. Dieses Interesse sei nur 

behauptet aber nicht belegt. Die Rettungs- und Einsatzbasis für die Blaulichtorganisationen könne 

auch ohne Business-Airport weitergeführt werden, die internationale Anbindung des Wirtschaftsraums 

Zürich sei durch den Flughafen Zürich bereits sichergestellt. Zur Entlastung dieses Flughafens würden 

auch andere, bessere Möglichkeiten offenstehen. Zudem hätte der Bund den Flugplatz Dübendorf 

konsequenterweise als konzessionierten Flughafen ausscheiden müssen. Man könne nicht mit einem 

grossen nationalen, öffentlichen Interesse argumentieren und dann die Anlage nur als privates Flug-

feld bezeichnen. 

 

Weiter vermissen die Gemeinden eine saubere Abwägung zwischen dem Standort Dübendorf und 

den alternativen Standorten für die Entlastung des Flughafens. Das Kriterium der Nähe zu Zürich für 

die Geschäftsfliegerei sei mit einer unverhältnismässig hohen Priorität gewichtet worden. Der Bund 

habe zu Unrecht darauf verzichtet, den Standort Dübendorf zu untersuchen und den anderen Standor-

ten gegenüberzustellen. Die Behauptung, dass mit dem vorgesehenen Betriebskonzept ein wirtschaft-

licher Betrieb ermöglicht werde, sei nicht belegt. Ebenso sei nicht belegt, dass das Betriebskonzept 

zur gewünschten Entlastung des Flughafens Zürich führt oder dass diese Entlastung nicht auch auf 

anderem Weg, mit anderen, weniger einschneidenden Massnahmen erreicht werden kann. 
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Insgesamt bestreiten die Gemeinden die Recht- und Zweckmässigkeit der bereits vom Bundesrat ver-

abschiedeten Festsetzungen im SIL-Konzeptteil (und im SPM) und verlangen deren Anpassung. Ins-

besondere hätten als Grundlage für eine Festsetzung des Flugfelds die notwendigen Voruntersuchun-

gen zu den Umweltauswirkungen gefehlt. 

 

Für die Festlegungen im SIL-Objektblatt stellen die Standortgemeinden konkret folgende Anträge: 

– Die Zahl der jährlichen Flugbewegungen sei auf 20'000 zu beschränken und als Obergrenze ver-

bindlich festzusetzen. Dem dicht besiedelten Glattal, das bereits anderen intensiven Lärmquellen 

durch Verkehrsbelastungen ausgesetzt ist (Autobahn, Flughafen Zürich), sei keine weitere Lärm-

quelle zuzumuten. Der Einsatz leiserer Jets soll nicht zu zusätzlichen Flugbewegungen, sondern 

zu einer Reduktion der Lärmimmissionen führen (Reduktion der Lärmbelastungskurve). 

– Die Geschäftsfliegerei, der Linien- und Charterverkehr, die Freizeit- und Sportfliegerei mit Flächen-

flugzeugen und Helikoptern, Schulungs- und Taxiflüge sowie Frachtflüge (inkl. Express-Fracht wie 

DHL und Fedex) seien auf dem Flugplatz Dübendorf auszuschliessen. Das öffentliche Interesse an 

der Geschäftsfliegerei sei nicht hinreichend begründet, der regelmässige Geschäftsreiseverkehr 

(insbesondere Interkontinentalflüge) sowie sämtlicher Flugverkehr im Linien- und Charterbereich 

werden abgelehnt. Auszunehmen seien die Flüge während dem WEF, Flüge für Unterhalts- und 

Wartungsarbeiten sowie Flüge im Zusammenhang mit dem Innovationspark. Für die Leichtaviatik 

(Motorfluggruppe Zürich) würden in der näheren und weiteren Umgebung genügend andere Flug-

plätze zur Verfügung stehen, eine Ansiedlung im dichtest genutzten Luftraum um den Landesflug-

hafen mache keinen Sinn. Das private Interesse an den Sport- und Freizeitflügen vermöge das In-

teresse an der Sicherheit und am Schutz der Bevölkerung vor Lärm nicht zu überwiegen. 

– Zuzulassen seien nur Business Jets der Lärmkategorie 3 und höher. Auszuschliessen seien alle 

Flugzeugtypen mit einem Gewicht über 30 t (Ausnahme Parabelflüge und Flüge im Zusammen-

hang mit dem Werkflugplatz). 

– Abzulehnen seien private Helikopterflüge, mit Ausnahme allfälliger Flüge im Zusammenhang mit 

dem WEF. Insbesondere für Rundflüge würden andernorts genügend Alternativen bestehen. 

 

Schliesslich stellen die Gemeinden fest, dass das Thema Sicherheit im SIL-Prozess bisher nicht be-

handelt wurde, obwohl es für die Bevölkerung von grosser Bedeutung sei. Sie befürchten insbeson-

dere die mit der geplanten Sport- und Freizeitfliegerei verbundenen Risiken. Es seien umfassende Ab-

klärungen betreffend Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadensausmass von Unfällen zu treffen. 

 

Die ZPG beantragt ebenfalls, die Flugbewegungszahl auf maximal 20'000 zu begrenzen. Die Freizeit- 

und Sportfliegerei (exkl. Museumsflüge) sei auszuschliessen. Die Steigerung von heute knapp 16'000 

auf über 28'000 Flugbewegungen würde zu einer substanziellen Mehrbelastung im Glattal führen. 

Eine potenzielle Erhöhung der Flugbewegungszahl soll auch im Hinblick auf spätere Betriebskonzepte 

frühzeitig unterbunden werden. Für die Sport- und Freizeitfliegerei bestehe kein öffentliches Interesse 

und seien genügend andere Flugplätze vorhanden. Mit dem Ausschluss könne die Lärmbelastung ins-

besondere an Wochenenden reduziert werden. 

 

Die FDAG möchte den Ausschluss der aviatischen Grundschulung in der Zweckbestimmung präzisiert 

haben mit dem Voltenbetrieb zum erstmaligen Erwerb einer Fluglizenz (gemäss Erläuterungstext im 

SIL-Konzeptteil). 

 

Die FDAG unterstreicht, dass die Kapazität auf dem Flugplatz Dübendorf wegen den Vorgaben zur 

Lärmbelastung beschränkt ist. Für die am Flughafen Zürich verdrängte Leicht- und Sportaviatik könne 

keine hinreichende Ersatzkapazität zur Verfügung gestellt werden. Die wertschöpfungsintensivere Ge-

schäftsluftfahrt sowie die Bewegungen der Luftwaffe und der Blaulichtorganisationen würden bevor-

zugt. Vor Inbetriebnahme des Flugplatzes Dübendorf seien Lösungen aufzuzeigen, wo für die Leicht- 

und Sportaviatik Ersatzkapazitäten bereitgestellt werden können. 
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Weiter verlangt die FDAG, die ihr vertraglich eingeräumte Exklusivität beim Betrieb des Flugplatzes 

ausdrücklich zu erwähnen und die auf 30 Jahre befristete Betriebsbewilligung an die Laufzeit des Bau-

rechtsvertrags zu koppeln. 

 

2.1.3 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt  

Die Verkehrsarten werden – mit Bezug auf die Festlegungen im SIL-Konzeptteil – im SIL-Objektblatt 

festgesetzt (Zweckbestimmung des Flugfelds). Die Bundesstellen sehen zum jetzigen Zeitpunkt kei-

nen Anlass, von den geltenden Vorgaben des Bundesrats abzuweichen (vgl. Kap. 2.4). Die vom Kan-

ton angesprochene Prioritätenfolge ist im SIL-Konzeptteil bereits enthalten. Präzisere Regelungen zu 

den verschiedenen Verkehrsarten (auch in Bezug auf die Betriebszeiten, vgl. Kapitel 3.4) sind je nach 

Bedarf im Betriebsreglement zu treffen. Dazu würden auch Ausnahmen bei ausgeschlossenen Ver-

kehrsarten (z. B. WEF-Flüge), Einschränkungen bei zugelassenen Verkehrsarten (z. B. Helikopter-

Rundflüge) oder Einschränkungen bei den Flugzeugtypen (z. B. nach Lärmkategorien) gehören, wie 

sie die Standortgemeinden beantragt haben, oder auch die Präzisierung zur Grundschulung gemäss 

Antrag der FDAG. 

 

Darüber hinaus sind die Flugbewegungszahl und die Zusammensetzung der Flotte wesentliche Fakto-

ren für die Berechnung der Lärmbelastungskurve (vgl. Kapitel 3). Die Lärmbelastungskurve zeigt die 

räumliche Ausbreitung des Fluglärms. Sie ist nach Umweltrecht die massgebende Grösse für die Be-

urteilung der Lärmauswirkungen und die Raumplanung. Mit der Festlegung dieser Lärmbelastungs-

kurve im SIL-Objektblatt («Gebiet mit Lärmbelastung») soll der Entwicklungsspielraum für den Flugbe-

trieb gesichert und begrenzt werden. Die zusätzliche verbindliche Festlegung einer maximalen 

Flugbewegungszahl werden die Bundesstellen im Entwurf zum SIL-Objektblatt nicht vorschlagen, 

umso mehr als die von ZPG und den Gemeinden beantragte Bewegungszahl dem vom Bund mitge-

tragenen Betriebskonzept entgegensteht. 

 

Generell kann der Bund mit möglichst optimalen Festlegungen zum Betrieb im SIL-Objektblatt ledig-

lich die raumplanerischen Voraussetzungen für eine Entlastung des Flughafens Zürich resp. die Verla-

gerung des dort voraussichtlich verdrängten Verkehrs schaffen. Er stützt sich dabei auf die Ergeb-

nisse der in Kapitel 1 aufgeführten Grundlagen und Studien. Ob und wie weit die gewünschte Ver-

kehrsentlastung auf dem Flughafen dann aber gelingen wird oder ob dafür überhaupt ein Bedarf be-

steht, entscheidet letztlich der Markt. 

 

Als geeignetster Standort für die Verlagerung des Geschäftsreiseverkehrs steht aus Sicht des Bundes 

unbestrittenermassen der Flugplatz Dübendorf im Vordergrund. Diese Beurteilung beruht aber nicht 

nur auf dem Kriterium der Verkehrslage (Nähe zum Wirtschaftsraum Zürich), sondern ist auch durch 

die vorhandene Infrastruktur (unter anderem die verfügbare Pistenlänge) und die Grundeigentumsver-

hältnisse (Flugplatzareal im Eigentum des Bundes) bedingt. Selbstverständlich sind die Interessen für 

diese Verlagerung nach Dübendorf nun den entgegengesetzten Interessen (z. B. Lärmschutz, Sied-

lungsentwicklung im Glattal) gegenüberzustellen. Eine erste Abwägung hat der Bundesrat mit seinem 

Standortentscheid im SIL-Konzeptteil bereits vorgenommen. Die abschliessende Interessenabwägung 

wird er bei seinem Entscheid zum SIL-Objektblatt vorzunehmen haben, der dann in einem allfälligen 

Gerichtsverfahren zur Umnutzung überprüft werden kann. 

 

Für die Verlagerung der Leichtaviatik sind demgegenüber eher geeignete Alternativen vorhanden, als 

Standort könnten auch andere Flugplätze in Betracht gezogen werden. Voraussetzungen sind einer-

seits die entsprechenden Festlegungen in den jeweiligen Objektblättern, andererseits die Bereitschaft 

der jeweiligen Flugplatzhalter, den neuen Verkehr auch bei sich aufzunehmen. Die Bundesstellen sind 

bereit, auf den Antrag des Kantons einzutreten und zusammen mit den kantonalen Fachstellen den 

Prozess zur Anpassung der Objektblätter Hausen und Speck-Fehraltorf einzuleiten. Dies kommt auch 

dem Anliegen der FDAG entgegen, für die Leicht- und Sportaviatik andernorts Ersatzkapazitäten be-

reitzustellen. 
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Das vom Bund vorgegebene Nutzungskonzept hat der FDAG nur einen beschränkten Spielraum für 

alternative Betriebskonzepte oder Varianten (z. B. bei der Anordnung der Infrastruktur) geboten. So-

weit solche Varianten von der FDAG dennoch erarbeitet und geprüft wurden, werden sie entspre-

chend der Forderung des Kantons im vorliegenden Bericht aufgezeigt. 

 

Zur Gewährleistung der Sicherheit im Flugbetrieb werden die in der Luftfahrt üblicherweise verlangten, 

umfassenden Vorkehrungen getroffen. Darüber hinaus sind keine besonderen Abklärungen zum Risi-

ko von Flugzeugabstürzen, wie dies die Standortgemeinden fordern, vorgesehen. 

 

Die von der FDAG verlangten Präzisierungen im Zusammenhang mit der Betriebsbewilligung sind 

nicht Gegenstand der Sachplanung. Im SIL-Objektblatt sind dazu keine Regelungen vorgesehen. 

 

 

2.2 Pistenkonfiguration, An- und Abflugstelle für Helikopter 

 

2.2.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FDAG 

Der Bund hat die ursprünglich verfügbare Pistenlänge von 2355 m in seinen Planungsvorgaben auf 

eine nutzbare Länge von 1800 m reduziert (Nutzungskonzept für die Ausschreibung vom Dezember 

2013). Damit sollte die Verfügbarkeit der Piste für die grossen Flugzeuge (namentlich Linien- und 

Charterverkehr) herabgesetzt und Einschränkungen für die neuen Nutzungen im Westen des Flug-

platzareals (Innovationspark) vermieden werden. Die Nachmessung auf detaillierten Planunterlagen 

hat eine exakte Länge von 1826 m zwischen den Landeschwellen 11 und 29 ergeben (vgl. auch Plan 

Gesamtübersicht). Diese Länge entspricht der zur Verfügung stehenden maximalen Landestrecke. Ein 

Teil der übrigen Pistenfläche soll als Sicherheitsfläche für Flugzeuge, die nach der Landung am Pis-

tenende nicht rechtzeitig bremsen können, freigehalten werden (RESA, Runway End Safety Area). 

 

Darüber hinaus sieht das Betriebskonzept der FDAG vor, für die Starts schwerer Flugzeuge eine zu-

sätzliche Startstrecke von 290 m am westlichen Pistenende (westlich der Landeschwelle) zur Verfü-

gung zu stellen. Damit ergibt sich eine maximal verfügbare Startstrecke von 2176 m (1826 m + 290 m 

+ 60 m Clearway). Sie wird von Flugzeugen mit einem Startgewicht von über 30 t benötigt; gemäss 

Betriebskonzept betrifft dies jährlich ca. 630 Starts (inkl. Parabelflüge). Die Vermassung der Piste ist 

im Anhang B.1 (Abb. 2) dargestellt. Mit dieser verlängerten Startstrecke möchte die FDAG die Piste 

für alle gängigen Flugzeugtypen der Geschäftsluftfahrt sowie für die Forschungsflüge mit dem Airbus 

A310 (Parabelflüge) nutzbar machen. Diese Flugzeuge sollen bei allen Bedingungen (hohe Tempera-

turen, nasse Fahrbahn) möglichst mit Volllast und vollgetankt starten können. Für die Kundschaft der 

Geschäftsluftfahrt sei es wichtig, weltweit möglichst viele Destinationen ohne Zwischenlandung anflie-

gen zu können. Zwischenlandungen (z. B. um Treibstoff nachzufüllen) verteuern die Reise und sind 

auch ökologisch nachteilig. Für den global vernetzten Wirtschaftsraum Zürich sollte die notwendige 

Luftfahrtinfrastruktur möglichst konzentriert an einem Standort zur Verfügung gestellt werden. Ohne 

hinreichende Pistenlänge in Dübendorf müssten die Geschäftsreise-Langstreckenflüge weiterhin ab 

Zürich operieren, was mit einem zusätzlichen logistischen Aufwand verbunden wäre (z. B. Positionie-

rungsflüge zwischen Zürich und Dübendorf). 

 

Für die Landungen und Starts der Helikopter wird eine An- und Abflugstelle bezeichnet (FATO, Final 

Approach and Take Off Area). Im Nutzungskonzept des Bundes ist dazu die bestehende FATO nörd-

lich der Piste (FATO Nord) vorgesehen, die heute von den militärischen Helikopterflügen genutzt wird 

(vgl. Plan Gesamtübersicht). Die Rega, die heute von ihrer Basis südlich der Piste aus operiert, soll 

den Flugbetrieb auf diese neue FATO verlegen. Der Fortbestand der bestehenden Rega-Basis ist aus 

Lärmschutzgründen nicht möglich, der Betrieb führt bereits heute zu Überschreitungen der Lärm-

grenzwerte. 

 

Gemäss Betriebskonzept der FDAG soll die FATO Nord in Zukunft aber 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 
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(IFR) operieren, soll auf die Piste gelegt werden. Ausgehend von den Annahmen zur jährlichen Flug-

bewegungszahl betrifft dies knapp einen Drittel der geplanten Helikopterflüge (vgl. Kapitel 2.3, Tabelle 

2). Damit kann die durch die Verlegung der Rega-Basis bedingte zusätzliche Lärmbelastung im Nor-

den des Flugplatzes reduziert werden. 

 

Die Bundesstellen haben in diesem Zusammenhang Alternativen zum Standort der zivilen FATO, zu 

den Helikopter-Flugrouten sowie zur anteilsmässigen Verteilung des Helikopterverkehrs geprüft. Da-

bei konnte keine substanziell bessere Variante bezüglich Lärmausbreitung, Betrieb und Sicherheit ge-

funden werden. Die Ergebnisse der Prüfung sind im entsprechenden Bericht vom April 2016 zusam-

mengestellt14.  

 

2.2.2 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton Zürich möchte Klarheit über allfällige Auswirkungen der verlängerten Startstrecke auf die 

Hindernisbegrenzung resp. die Bebaubarkeit des Innovationsparks gemäss kantonalem Gestaltungs-

plan. 

 

Die Standortgemeinden wollen – entsprechend ihrem beantragten Verbot von Flugzeugen über 30 t 

(vgl. Kapitel 2.1) – die Nutzung der zusätzlichen Startstrecke auf Einzelflüge im Zusammenhang mit 

dem Innovationspark und auf Werkflüge beschränkt haben. Die ZPG unterstützt diesen Antrag. Für 

die Erfüllung der Bundesvorgaben sei diese zusätzliche Startstrecke nicht notwendig, sie schaffe nur 

unerwünschte Anreize für grössere Flugzeuge. 

 

Weiter lehnen die Gemeinden die neue zivile Helikopterbasis im nördlichen Areal ab. 

 

Die FDAG beantragt am östlichen Pistenende eine analoge Verlängerung der Startstrecke wie am 

westlichen Pistenende. Damit könnten die schweren Flugzeuge bei allen Wetter- bzw. Windverhältnis-

sen mit Volllast starten. Gemäss Betriebskonzept der FDAG starten rund 80 % der IFR-Flüge am 

westlichen und rund 20 % am östlichen Pistenende (vgl. Kapitel 2.3). In diesem Zusammenhang weist 

die FDAG darauf hin, dass die gewünschte Verfügbarkeit der Piste trotz verlängerter Startstrecke nicht 

für alle Flugzeugtypen der Geschäftsluftfahrt vollständig erreicht werden kann. 

 

2.2.3 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt  

Piste und FATO (inkl. Sicherheitsflächen) sind in den Flugplatzperimeter einzubeziehen (Kapitel 5) 

und sind Ausgangspunkt für die Lärmberechnung (Kapitel 3) resp. die Konstruktion der Hindernisbe-

grenzungsflächen (Kapitel 4). Die verfügbare Pistenlänge wird zudem im Betriebsreglement festgelegt 

und anschliessend im Luftfahrthandbuch (AIP, Aeronautical Information Publication) publiziert. Die 

verbindliche Festlegung der nutzbaren Pistenlänge (Start- und Landestrecken) ist im SIL-Objektblatt 

nicht vorgesehen. 

 

Die Bundesstellen erachten die von der FDAG im Westen vorgesehene Verlängerung der Startstrecke 

als zweckmässig. Sie kann innerhalb des Flugplatzperimeters (gemäss Nutzungskonzept 2013) reali-

siert werden und hat auf die Überbaubarkeit im Gebiet des Innovationsparks keine Auswirkungen. Die 

Hindernisbegrenzung an den Pistenenden ist durch die Landeschwellen und das Pistenende für den 

Start definiert; das Zurücksetzen des Startpunkts ist dagegen nicht relevant.  

 

Als Voraussetzung für die Genehmigung der verlängerten Startstrecke im Betriebsreglement muss 

auch die Sicherheit im Nahbereich des Startpunkts nachgewiesen werden. Konkret darf der Luftstrom 

aus der Turbine des startenden Flugzeugs (Jet Blast) an der Flugplatzbegrenzung die in den interna-

tionalen Normen und vom Flugzeughersteller vorgegebene Geschwindigkeit nicht überschreiten. Die-

ser Nachweis muss im Umnutzungsverfahren erbracht werden. Der Flugplatz ist im Westen durch die 

                                                   
14 BAZL / GS VBS: Militärflugplatz Dübendorf, Ziviles Flugfeld mit Bundesbasis, Standort-Prüfung für die zivile He-

likopterbasis und Vergleich von Helikopterrouten vom 19.04.2016; publiziert im Internet unter: www.bazl.ad-

min.ch/bazl/de/home/sicherheit/infrastruktur/flugplaetze/zivil-mitbenutzte-militaerflugplaetze/flugplatz-dueben-

dorf.html 
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Umzäunung begrenzt (vgl. auch Kapitel 5.2.6 zum Flugplatzperimeter). Allenfalls kann die beantragte 

Verlängerung der Startstrecke nicht ausgeschöpft werden oder der Luftstrom muss baulich unterbun-

den werden (Metall- oder Betonplatten). 

 

Die von der FDAG nachträglich beantragte Verlängerung im Osten könnte aus Sicht der Bundesstel-

len analog beurteilt werden. Eine abschliessende Abwägung zwischen dem Nutzen für die FDAG (ge-

ringe Zahl von betroffenen Flügen) und der im Nutzungskonzept des Bundes vorgegebenen Pisten-

länge wird aber noch vorzunehmen sein. Massgebend für die Realisierung sind in jedem Fall die 

Einhaltung von Flugplatzperimeter (vgl. Kapitel 5.2.1) und Lärmbelastungsgebiet. Im Gegensatz zur 

verlängerten Startstrecke im Westen ist die verlängerte Startstrecke im Osten in der vorliegenden 

Lärmberechnung nicht berücksichtigt (vgl. Kapitel 3.3). Zudem muss die Pistenoberfläche den sicher-

heitstechnischen Vorgaben entsprechend saniert werden. 

 

Für den vorgesehenen Standort der Helikopterbasis bestehen aus Sicht des Bundes keine weiteren 

valablen Alternativen, die operationell und sicherheitstechnisch umsetzbar und zugleich lärmmässig 

günstiger wären (vgl. Kapitel 1.2.6, Modelle für das Nutzungskonzept des Bundes und Kapitel 2.2.1, 

Standort-Prüfung für die zivile Helikopterbasis). Die von der geplanten Helikopterbasis ausgehende 

Lärmbelastung kann mit dem vorliegenden Konzept (Verteilung der Flugbewegungen auf FATO Nord 

und FATO Piste) auf ein aus Sicht der Bundesstellen akzeptables Minimum reduziert werden. 

 

 

2.3 Flugverfahren, Flugrouten 

 

2.3.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FDAG 

Der Flugplatz Dübendorf soll sowohl für den IFR- als auch den VFR-Verkehr eingerichtet werden. Die 

An- und Abflugverfahren müssen mit dem Betrieb des Flughafens Zürich abgestimmt werden, wobei 

diesem Betrieb nach Vorgabe des Bundes Priorität einzuräumen ist. Die dazu notwendigen Untersu-

chungen wurden von einer speziell eingesetzten Fachgruppe unter der Leitung von Skyguide durchge-

führt. Eine wesentliche Grundlage bildeten die für das SIL-Objektblatt für den Flughafen Zürich vom 

23. August 2017 erarbeiteten Flugbetriebskonzepte, deren Einsatz sich nach den meteorologischen 

Verhältnissen sowie den Sperrzeiten im süddeutschen Luftraum richtet.  

 

Diese Untersuchungen haben gezeigt, dass in erster Linie beim IFR-Verkehr Koordinationsaufwand 

entsteht. Um die Abhängigkeiten der Flugrouten vom Flughafen Zürich möglichst gering zu halten, 

müssen rund 95 % der IFR-Anflüge von Osten (auf die Piste 29) und rund 80 % der Abflüge nach 

Osten (ab Piste 11) geführt werden. Nur die restlichen IFR-Flüge können in westlicher Richtung ver-

kehren. Die Abhängigkeiten der IFR-Flüge vom Betrieb am Flughafen Zürich sind im Anhang B.1 (Ab-

bildung 3) dargelegt. 

 

Somit hat sich die im Nutzungskonzept zur Ausschreibung für den IFR-Verkehr angenommene Pisten-

verteilung von 50:50 aufgrund der künftigen Flugrouten und Pistenbelegung am Flughafen Zürich als 

nicht realisierbar herausgestellt. Sie kann nur für den VFR-Verkehr so angenommen werden, der 

VFR-Verkehr kann weitgehend unabhängig vom Flugbetrieb in Zürich (und vom Betrieb auf dem be-

nachbarten Flugplatz Speck-Fehraltorf) abgewickelt werden. 
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Damit ergibt sich folgende Aufteilung der Flugbewegungen nach IFR- und VFR-Verkehr: 

 

 IFR Piste VFR Pi-

ste 

VFR 

FATO Nord 

Geschäftsreiseflüge (Business Aviation) 12‘250 1‘250  

Flüge der Leichtaviatik (einschliesslich Unterhalt)  2‘500  

Militär (Flächenflugzeuge) 1‘100 400  

Militär (Helikopter)  1‘830  4‘270 

Rettungs- und Einsatzflüge der Rega   2‘100 

Einsatzflüge der Kantonspolizei   600 

Helikopterflüge für Unterhalt und Personentransporte 390 910  

Flüge mit historischen Flugzeugen (Ju-Air)  1‘000  

Total (28‘600) 15‘570 6‘060 6‘970 

Tabelle 2: Aufteilung nach IFR- und VFR-Verkehr gemäss Betriebskonzept FDAG 

 

Weiter sind aus diesen Untersuchungen die Flugrouten für den IFR-, den VFR- und den Helikopterver-

kehr hervorgegangen, die dem Betriebskonzept der FDAG nun hinterlegt sind. Die Linienführung die-

ser Routen lehnt sich an das bestehende Routensystem an und entspricht den internationalen Anfor-

derungen. Sie wurde nach dem Gesichtspunkt des Lärmschutzes optimiert, soweit die Regeln der 

Luftraumbenützung und der Flugsicherheit Spielraum dazu offenliessen. Zu beachten waren auch die 

Anforderungen der Luftwaffe und der anderen Luftraumbenützer sowie des benachbarten Flugplatzes 

Speck-Fehraltorf. Der Helikopterverkehr ab FATO nördlich der Piste folgt separaten Spuren, die vom 

Pistenbetrieb möglichst unabhängig beflogen werden können. Diese Flugrouten sind grundsätzlich 

auch bei Notfalleinsätzen einzuhalten. Die Flugspuren und deren voraussichtliche Belegung sind in 

Abbildung 1 dargestellt (vgl. auch Anhang B3). 

 

2.3.2 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton Zürich wünscht, dass die betrieblichen Abhängigkeiten zwischen dem Flugplatz Düben-

dorf und dem Flughafen Zürich dargelegt werden. 

 

Die Standortgemeinden merken an, dass die Überlegungen der Fachgruppe zu den Flugrouten nicht 

dokumentiert und damit auch nicht nachvollziehbar sind. Sie verlangen die Prüfung von Alternativen 

und eine umfassende Bewertung. Die lärmoptimierten Routen sollen verbindlich vorgeschrieben und 

z. B. durch ein GPS-Verfahren gesichert werden. 

 

Die ZPG wird, analog zum Flughafen Zürich, zu den vorgesehenen Flugbetriebsrichtungen grundsätz-

lich nicht Stellung nehmen, da die Verbandsgemeinden unterschiedlich davon betroffen sind.  

 

2.3.3 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt  

Aus Sicht der Bundesstellen sieht das Betriebskonzept der FDAG einen zweckmässigen und sicheren 

Flugbetrieb vor, der mit dem Betrieb des Flughafens Zürich und den anderen Luftraumnutzern hinrei-

chend abgestimmt ist. Die Koordination der verschiedenen Luftraumnutzer ist sehr komplex und fach-

lich anspruchsvoll, das Variantenspektrum eng begrenzt (insbesondere bei den IFR-Verfahren und 

beim Flächenflug). Gleichwertige Alternativen für die Flugverfahren und Flugrouten hat die Fach-

gruppe nicht zur Diskussion gestellt. Zudem ist im SIL-Objektblatt zum Flughafen Zürich bereits fest-

gesetzt, dass die Koordination mit dem Flugbetrieb in Dübendorf sicherzustellen und dem Betrieb in 

Zürich Priorität einzuräumen ist. 
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Die An- und Abflugrouten sowie deren Belegung dienen als Grundlage für die Berechnung der Lärm-

belastungskurve (vgl. Kapitel 3). Flugverfahren und Flugrouten werden im Betriebsreglement verbind-

lich festgelegt und anschliessend im Luftfahrthandbuch (AIP) publiziert. Eine Festlegung im SIL-Ob-

jektblatt wäre nicht stufengerecht und ist deshalb auch nicht vorgesehen. 

 

Abbildung 1: Flugspuren und deren Belegung gemäss Betriebskonzept der FDAG 

 

 

2.4 Betriebszeiten 

 

2.4.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FDAG 

Mit der Umnutzung des Militärflugplatzes in einen zivilen Flugplatz mit Geschäftsreiseverkehr ist eine 

wesentliche Ausdehnung der Betriebszeiten verbunden. Im Nutzungskonzept für die Ausschreibung 

hatte der Bund folgende Öffnungszeiten vorgegeben:  

– werktags: 06.30 – 22.00 Uhr  

– samstags: 08.00 – 12.00 und 13.30 – 18.00 Uhr 

– sonntags: 11.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr 

Für Such-, Rettungs-, und Polizeiflüge sollen keine Einschränkungen bestehen. 

 

Mit diesen, im schweizerischen Vergleich an den Wochenenden nach wie vor sehr eingeschränkten 

Betriebszeiten hat der Bund versucht, einen Ausgleich zwischen den Ansprüchen des Geschäftsreise-

verkehrs nach einer möglichst durchgehenden Erreichbarkeit und dem berechtigten Ruhebedürfnis 

der Bevölkerung zu finden. Die maximal zulässigen Flugbetriebszeiten sind in der Nachtflugordnung 

des Bundes festgelegt (VIL Art. 39 ff). Demnach wäre eine tägliche Öffnungszeit von 06.00 bis 22.00 

Uhr möglich, während der Nacht sind Starts und Landungen verboten. Dies gilt sowohl für gewerbs-

mässige als auch für nicht gewerbsmässige Flüge. Keiner Beschränkung unterliegen unter anderem 

die Such-, Rettungs- und Polizeiflüge. 
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Heute beschränkt sich der Flugbetrieb werktags auf die Zeiten von 07.30 – 12.00 und 13.15 – 17.00 

Uhr. Zwischen Oktober und März ist zudem an zwei Abenden pro Woche militärischer Flugbetrieb bis 

22.00 Uhr möglich. Flüge am Abend oder an Wochenenden können auf Anfrage durchgeführt werden. 

 

In ihrem Betriebskonzept will die FDAG die Öffnungszeiten des Flugplatzes primär auf die Bedürfnisse 

der Geschäftsluftfahrt ausrichten. Um die Erreichbarkeit des global vernetzten und von der Exportwirt-

schaft abhängigen Wirtschaftsraums Zürich zu gewährleisten, sollte der Flugplatz an allen Wochenta-

gen zur gleichen Zeit geöffnet sein. Die Betriebszeiten sollen soweit wie möglich an die Betriebszeiten 

am Flughafen Zürich angeglichen werden, damit der Flugplatz für den Geschäftsreiseverkehr seine 

Funktion erfüllen kann und um Leerflüge zwischen diesen beiden Anlagen (Positionierungsflüge) zu 

vermeiden (vgl. auch Anhang A). 

 

2.4.2 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Aus Sicht des Kantons ist, gestützt auf den Regierungsratsbeschluss vom Januar 2017, den Interes-

sen der Bevölkerung im dicht besiedelten und bereits heute mit Fluglärm belasteten Gebiet Rechnung 

zu tragen. Vor diesem Hintergrund sei von einer noch weiteren Ausdehnung der Betriebszeiten ge-

mäss Nutzungskonzept des Bundes abzusehen und stattdessen eine Optimierung dieser Betriebszei-

ten anzustreben. Die Betriebszeiten seien dann bereits im SIL-Objektblatt verbindlich festzulegen. 

 

Sandortgemeinden und ZPG beantragen die Beibehaltung der bisher geltenden Betriebszeiten: für 

Werkflüge von Montag bis Freitag 07.30 – 12.00 und 13.30 – 17.00 Uhr, mit Ausnahmen für die Ju-Air 

gemäss heutiger Regelung und Ausnahmen für Flüge im staatlichen Auftrag und für Rettungsflüge. 

Ausnahmebewilligungen sollten in begründeten Fällen auch für weitere Charter- und Taxiflüge erteilt 

werden können. Die Bevölkerung müsse insbesondere in den sensiblen Tagesrandstunden und an 

den Wochenenden vor Lärmimmissionen geschützt werden, was mit den im Nutzungskonzept des 

Bundes vorgegebenen Betriebszeiten bei Weitem nicht gewährleistet sei. Mit diesen Betriebszeiten 

werde an Werktagen faktisch das gesetzlich zulässige Maximum ausgeschöpft. 

 

2.4.3 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt  

Die Bundesstellen halten an den Betriebszeiten gemäss Nutzungskonzept 2013 fest. Die Ausdehnung 

gegenüber den heute geltenden Betriebszeiten ist für den geplanten Geschäftsreiseverkehr aus ihrer 

Sicht unumgänglich. Auf die von der FDAG beantragte weitere Ausdehnung an den Wochenenden 

soll hingegen nicht eingetreten werden. Der Schutz der Bevölkerung vor übermässiger Fluglärmbela-

stung bleibt ein wichtiges Anliegen der Bundesstellen. Geprüft werden kann allenfalls eine Ausnah-

meregelung (Geschäftsreiseverkehr, Ju-Air), z. B. in Form von Jahreskontingenten. Bei Flügen 

ausserhalb der ordentlichen Betriebszeiten muss der Ausnahmecharakter aber klar erkennbar bleiben. 

 

Die Betriebszeiten sowie die Grundsätze für eine allfällige Ausnahmeregelung an den Wochenenden 

sollen bereits im SIL-Objektblatt festgesetzt werden. Im Detail werden sie dann im Betriebsreglement 

geregelt und anschliessend im Luftfahrthandbuch (AIP) publiziert. 

 

 

  



 

Aktenzeichen: BAZL  / 046.22-LSHD/00005/00002/00016 
 

 21 
 

3 Lärmbelastung 
 

3.1 Grundlagen der Fluglärmberechnung  

Der Fluglärm wird nach der in Anhang 5 der Lärmschutzverordnung (LSV, SR 814.41) festgeschriebe-

nen Methode berechnet. Massgebende Faktoren sind die Flugbewegungszahl (inkl. Verteilung im Ver-

lauf der Woche und des Jahres), die Zusammensetzung der Flotte (eingesetzte Flugzeugtypen) sowie 

die An- und Abflugwege (inkl. Belegung). Zugunsten des Lärmschutzes in der Umgebung des Flug-

platzes werden die militärischen Flüge wie die zivilen behandelt, die in Anhang 8 der LSV aufgeführte 

Pegelkorrektur (Lärmbonus) wird nicht angewendet. 

 

Grundlage für die Lärmberechnung bildet das Betriebskonzept der FDAG (vgl. Kapitel 2). Demnach 

werden von den insgesamt 28‘600 jährlichen Flugbewegungen ca. 75 % auf der Piste abgewickelt 

(21‘630). Davon verkehren wiederum ca. 75 % in oder aus östlicher (16‘650) und ca. 25 % in oder aus 

westlicher Richtung (4‘980). Zur Kategorie der Grossflugzeuge (nach LSV mit einem Gewicht über 8.6 

t) zählen 10‘700 Flugbewegungen. Diese operieren zum grossen Teil nach IFR, d. h. sie landen und 

starten überwiegend von resp. nach Osten. Die für die Lärmbelastung relevanten Emissionspegel so-

wie die Steig- und Sinkwinkel für die einzelnen Flugzeugkategorien können dem technischen Bericht 

zur Lärmberechnung entnommen werden (vgl. Anhang B.2). 

 

Nicht zum Fluglärm zählen die Immissionen, die der Rollverkehr (Flugzeuge vor dem Start und nach 

der Landung) und die Standläufe der Flugzeuge und Helikopter verursachen. Dieser Lärm zählt zum 

Industrie- und Gewerbelärm, der nach LSV Anhang 6 zu berechnen und zu beurteilen ist.  

 

3.2 Berechnungsmodell  

Für die Lärmberechnung wurde das vom BAFU empfohlene Berechnungsmodell «Immpac 3.3» einge-

setzt. Es entspricht dem heutigen Wissensstand zur Lärmausbreitung resp. dem heutigen technischen 

Standard. Es ersetzt das bisher für die Lärmberechnungen in Dübendorf verwendete Modell «Immpac 

3.0» (Nutzungsstudie, Ausschreibungsverfahren, Sachplan Militär). Der Start des SIL-Prozesses bietet 

den geeigneten Zeitpunkt für diesen Modellwechsel. Die nach beiden Modellen berechneten Lärmbe-

lastungskurven, wie sie im SPM als «Gebiet mit Lärmauswirkungen» festgelegt sind (Objektblatt Flug-

platz Dübendorf vom 31.08.2016), sind in Abbildung 2 dargestellt (vgl. auch Anhang B.4). Demnach 

weisen die nach neuem Modell berechneten Kurven an den Pistenenden eine höhere und längs der 

Piste eine geringere Lärmbelastung auf («Knochenform» statt «Zwetschgenform»). Die Berechnungs-

faktoren blieben unverändert. 

 

3.3 Ergebnis der Fluglärmberechnung  

Die aus der Lärmberechnung zum Betriebskonzept der FDAG resultierenden Lärmbelastungskurven 

können dem Anhang B.5 entnommen werden. Im Plan dargestellt sind die Kurven für den Planungs-

wert der Empfindlichkeitsstufen II und III (PW ES II und III) sowie den Immissionsgrenzwert (IGW) der 

ES III. Die Flächen im Hintergrund zeigen die den Nutzungszonen der Gemeinden zugeordneten ES. 

 

3.4 Vergleich mit der Vorgabe aus dem SPM 

Im Sachplan Militär ist festgelegt, dass das Gebiet mit Lärmauswirkungen die mögliche Entwicklung 

des militärischen und zivilen Flugbetriebs begrenzt. Weiter gibt der SPM vor, dass das Gebiet mit 

Lärmauswirkungen mit der definitiven Festsetzung des zukünftigen Flugbetriebs anzupassen ist. Da-

bei ist eine Ausdehnung grundsätzlich untersagt. Geringfügige Abweichungen sind möglich, wenn da-

durch eine Verbesserung der Lärmsituation im besiedelten Gebiet erreicht wird. Nach welchen Krite-

rien diese Verbesserung zu beurteilen ist, lässt das Objektblatt offen. 
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Abbildung 2: «Gebiet mit Lärmauswirkungen» im SPM (blaue Lärmbelastungskurven), Vergleich mit 

der Lärmberechnung nach dem Modell «Immpac 3.3» (rote Lärmbelastungskurven) 

 

Zur Überprüfung, ob das Betriebskonzept der FDAG die Vorgabe des SPM einhält, wird das nach dem 

Modell «Immpac 3.3» neu berechnete Gebiet mit Lärmauswirkungen herangezogen. In Abbildung 3 

sind die Lärmbelastungskurven zum Betriebskonzept der FDAG diesem Gebiet mit Lärmauswirkungen 

gegenübergestellt (vgl. auch Anhang B.6). Daraus sind sowohl bei der Kurve für den PW ES II als 

auch bei der Kurve für den PW ES III deutliche Unterschiede ersichtlich:  

Abbildung 3: Vergleich der Lärmbelastungskurven gemäss Betriebskonzept der FDAG und dem «Ge-

biet mit Lärmauswirkungen» im SPM 

 

– Eine grössere Ausdehnung zeigen die Lärmbelastungskurven zum Betriebskonzept im Osten, die 

im Fall der Kurve zum PW ES II bis ans Siedlungsgebiet von Volketswil heranreicht. Die geltenden 

Planungswerte bleiben aber eingehalten. Diese Ausdehnung ist geprägt von den Landungen aus 
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östlicher Richtung (Piste 29), deren Anteil im Betriebskonzept der FDAG im Vergleich zu den An-

nahmen, die dem SPM hinterlegt sind, wesentlich erhöht werden musste (vgl. Kapitel 2.3). Das Op-

timierungspotenzial, das sich z. B. durch eine Verschiebung der Landeschwelle nach Westen erge-

ben könnte, ist sehr gering und rechtfertigt keine Zusatzabklärungen. 

– Demgegenüber ist im besiedelten Gebiet nördlich und südlich der Piste (Gebiete Steigliächer / Sti-

genhof resp. Ueberlandstrasse / Zürcherstrasse) sowie westlich im Gebiet des Innovationsparks 

eine mindestens ebenso signifikant geringere Ausdehnung der Lärmbelastungskurven zum Be-

triebskonzept ersichtlich. Insbesondere konnten auch die PW-Überschreitungen im Wohngebiet 

Lindenbühl (Dübendorf) und beim Wohngebäude Stiegenhof eliminiert werden. Dies ist einerseits 

in der Verlegung eines Teils der Helikopterflüge auf die FATO auf der Piste, andererseits in der 

Verlegung des Startpunkts nach Westen (Piste 11) sowie den im Betriebskonzept konkretisierten 

Annahmen zur Flottenzusammensetzung begründet.  

 

Insgesamt muss festgestellt werden, dass die gemäss Betriebskonzept der FDAG berechneten Lärm-

belastungskurven mehr als geringfügig von dem im SPM festgelegten Gebiet mit Lärmauswirkungen 

abweichen. Auf der Pistenachse in Richtung Volketswil beträgt die Abweichung über 1 dB(A) und ist 

damit deutlich wahrnehmbar. Die Vorgabe des SPM ist damit nicht eingehalten. Die Beurteilung, ob 

sich insgesamt eine Verbesserung der Lärmsituation im besiedelten Gebiet ergibt, erübrigt sich. 

 

Die abschliessende Beurteilung und der Entscheid, ob die Abweichung vom SPM akzeptiert werden 

kann, sind letztlich Teil der Gesamtabwägung, die der Bundesrat bei der Verabschiedung des SIL-Ob-

jektblatts vornehmen muss. Aus Sicht der Bundesstellen ist diese Abweichung hinreichend begründet, 

nachdem sich die betrieblichen Annahmen im Nutzungskonzept 2013 nach vertiefter Abklärung als 

nicht umsetzbar erwiesen haben (insbesondere Pistenverteilung der An- und Abflüge) und das Gebiet 

mit Lärmbelastung gemäss SPM deshalb ohne massive Reduktion der geplanten Landungen (resp. 

des IFR-Verkehrs) niemals eingehalten werden kann.  

 

3.5 Beurteilung anhand der Vorgaben aus LSV und SIL-Konzeptteil 

Die Umnutzung von einem Militärflugplatz in ein ziviles Flugfeld ist wie eine neue ortsfeste Anlage 

nach Art. 7 LSV zu beurteilen. Demnach sind beim Fluglärm die Planungswerte einzuhalten. Sowohl 

SPM als auch Betriebskonzept FDAG sind PW ES III beim Wohnhaus Öniken in der Landwirtschafts-

zone und bei einem Mehrfamilienhaus im Gewerbegebiet von Volketswil südlich der Piste überschrit-

ten. Nach LSV können Erleichterungen gewährt werden, soweit die Einhaltung der Planungswerte zu 

einer unverhältnismässigen Belastung für die Anlage führen würde und ein überwiegendes öffentli-

ches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der Anlage besteht. Die IGW sowie die PW ES 

II sind überall eingehalten. 

 

Der SIL-Konzeptteil vom 18. Oktober 2000 grenzt die Möglichkeiten für die Gewährung von Erleichte-

rungen bei Flugfeldern weiter ein. Dieser Konzeptteil wird zurzeit revidiert, im Entwurf schlagen die 

Bundesstellen vor, dass Flugplätze, die ausdrücklich zur Entlastung der Landesflughäfen vorgesehen 

und damit indirekt auch für den öffentlichen Luftverkehr von grossem Interesse sind, von dieser Ein-

schränkung auszunehmen seien. Zwischen Juli und Oktober 2018 findet die Anhörung der Behörden 

und die Mitwirkung der Bevölkerung zu diesem Entwurf statt. Der Entscheid über eine solche Anpas-

sung liegt dann beim Bundesrat. 

 

Das öffentliche Interesse an der Anlage im Sinne der LSV kann aus Sicht der Bundesstellen hinrei-

chend begründet werden (vgl. Kapitel 1.2). Die Voraussetzungen für die Gewährung von Erleichterun-

gen sind – vorbehältlich der erwähnten Anpassung im SIL-Konzeptteil – voraussichtlich gegeben. Die 

abschliessende Prüfung kann aber erst bei der Genehmigung der Umnutzung des Flugplatzes vorge-

nommen werden. Bei der Verabschiedung des SIL-Objektblatts durch den Bundesrat bleibt das Er-

gebnis dieser Prüfung vorbehalten. 
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3.6 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Sowohl der Kanton als auch die Standortgemeinden bemängeln die Dokumentation zur Fluglärmbe-

rechnung (Anhang B.2). Die darin enthaltenen Angaben seien nicht vollständig und seien nicht kon-

form mit dem massgebenden Leitfaden des BAFU. Die Dokumentation sei so zu ergänzen, dass die 

Methodik der Lärmberechnung verständlich und nachvollziehbar wird. Zudem müsse beurteilt werden 

können, wie sich allfällige Änderungen bei den Flugspuren, An-/Abflugrichtungen oder Bewegungs-

zahlen auf die Lärmkurve auswirken (Sensitivitäten). Darüber hinaus verlangen Gemeinden, dass zur 

Überprüfung der Berechnungen ein Gutachten zu erstellen sei.  

 

Der Kanton möchte zudem sichergestellt haben, dass der Flugbetrieb in Dübendorf die Vorgaben der 

LSV einhält (Monitoring der Lärmbelastung). 

 

Standortgemeinden und ZPG fordern in diesem Zusammenhang die Festlegung einer reduzierten 

Lärmbelastungskurve als Zielwert, die durch den Einsatz von leiserem Flugmaterial oder von anderen 

technischen Neuerungen langfristig (z. B. 2030) erreicht werden soll (analog SIL-Objektblatt Flughafen 

Genf). 

 

Aus Sicht der FDAG steht noch offen, ob die Umnutzung des Flugplatzes als Neuanlage oder als we-

sentliche Änderung einer bestehenden Anlage zu werten ist. In diesem Fall käme für die Beurteilung 

der Lärmbelastung LSV Art. 8 zur Anwendung. 

 

3.7 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt  

Die Lärmbelastungskurven zum Betriebskonzept werden im SIL-Objektblatt als «Gebiet mit Lärmbela-

stung» festgelegt. Vorbehalten sind die Entscheide des Bundesrats zur Abweichung gegenüber dem 

SPM und zur Anpassung im SIL-Konzeptteil (Kapitel 3.4 und 3.5). Dieses Gebiet sichert und begrenzt 

den Entwicklungsspielraum für den Flugbetrieb. Kanton und Gemeinden berücksichtigen es bei der 

Richt- und Nutzungsplanung im Sinne der raumplanerischen Vorsorge. Bis zum Inkrafttreten des SIL-

Objektblatts gilt das im SPM festgelegte Gebiet mit Lärmauswirkungen. 

 

Die Dokumentation zur Fluglärmberechnung soll gemäss Leitfaden des BAFU vervollständigt und den 

Beteiligten spätestens mit dem UVB zur Umnutzung unterbreitet werden. Die Schwebeflüge (sowie 

der Rollverkehr) der Helikopter zwischen den Standplätzen und der FATO sind in den bisherigen 

Lärmberechnungen nicht berücksichtigt worden. Ob diese Schwebeflüge als Industrie- und Gewerbe-

lärm zu beurteilen (analog dem Rollverkehr der Flugzeuge) oder ob sie (inkl. Aufwärmphase) dem 

Flugverkehr zuzurechnen sind, haben die Bundesstellen noch vertieft zu prüfen. Das im SIL-Objekt-

blatt festzulegende Gebiet mit Lärmbelastung beschränkt sich auf den Fluglärm; der Industrie- und 

Gewerbelärm wird im Rahmen der Umnutzung nachzuweisen und zu beurteilen sein. 

 

Mit der vom Kanton geforderten Überprüfung der Lärmbelastung sind die Bundesstellen einverstan-

den. Im SIL-Objektblatt soll der periodische Nachweis, dass die «zulässigen Lärmimmissionen» einge-

halten sind, verbindlich festgelegt werden. Auf die von Region und Gemeinden als Zielwert beantragte 

zusätzliche, reduzierte Lärmbelastungskurve wird hingegen verzichtet. Die Situation auf dem Landes-

flughafen Genf mit bestehendem Flugbetrieb und markanten Grenzwertüberschreitungen ist eine völ-

lig andere als auf dem Flugfeld Dübendorf, wo der Flugbetrieb neu aufgebaut und von Beginn weg mit 

einer modernisierten Flugzeugflotte gerechnet wird. 

 

3.8 Zulässige Lärmimmissionen 

Mit der Genehmigung der Umnutzung werden die «zulässigen Lärmimmissionen» nach Art. 37a LSV 

festgehalten. Sie dürfen das Gebiet mit Lärmbelastung nicht überschreiten. Die zulässigen Lär-

mimmissionen werden anschliessend im Lärmbelastungskataster (LBK) abgebildet. Die mit den Lärm-

grenzwerten verbundenen Bestimmungen in der LSV zur Nutzungsplanung und Baubewilligung entfal-

ten ihre Wirkung erst mit der Festlegung der zulässigen Lärmimmissionen. 
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4 Hindernisbegrenzung 
 

4.1 Hindernisbegrenzungsflächen-Kataster (HBK) 

Für den An- und Abflug benötigen die Luftfahrzeuge hindernisfreie An- und Abflugkorridore, dargestellt 

in Form von Hindernisbegrenzungsflächen. Diese Flächen sind durch die Lage und die Nutzung der 

Piste resp. der FATO beim Helikopterverkehr bestimmt (genutzte Pistenlänge bzw. Startposition und 

Landeschwellen, An- und Abflugverfahren, Linienführung der Flugrouten) und richten sich nach den 

geltenden internationalen Normen und Empfehlungen (ICAO Annex 14). Die Hindernisbegrenzungs-

flächen werden im HBK abgebildet. Verfahren und Verbindlichkeit des HBK richten sich nach den 

Bestimmungen von LFG und VIL. 

 

Der HBK zeigt, in welchem Gebiet und auf welcher Höhe die Hindernisfreiheit für den Luftverkehr ge-

währleistet sein sollte resp. wo Flugbetrieb und Bodennutzung bezüglich der Höhenbeschränkung ab-

zustimmen sind (Höhenbeschränkung oder Markierung von Hindernissen, Bewilligungs- und Melde-

pflicht gemäss Art. 63 ff VIL). Kanton und Gemeinden tragen dem HBK bei der Richt- und Nutzungs-

planung Rechnung (vgl. Art. 62 VIL). Der HBK ist damit behörden-, jedoch nicht grundeigentümerver-

bindlich. Bei Bedarf muss die Hindernisfreihaltung zusätzlich privatrechtlich oder mit einem Grund-

bucheintrag gesichert werden. 

 

Mit dem Betriebskonzept hat die FDAG einen Entwurf zum HBK erarbeitet (Anhang C). Das BAZL hat 

diesen Entwurf technisch vorgeprüft. Er entspricht den Vorgaben von ICAO Annex 14. Der HBK wird 

im Rahmen der Umnutzung abschliessend zu prüfen und in Kraft zu setzen sein. 

 

4.2 Hindernisbegrenzung im SIL-Objektblatt 

Die im HBK enthaltenen Hindernisbegrenzungsflächen werden im SIL-Objektblatt als «Gebiet mit Hin-

dernisbegrenzung» festgelegt. Dargestellt werden einerseits die Umrisse und Höhenkoten der An- und 

Abflugflächen ab der Piste und der An- und Abflugflächen für die Helikopter ab der FATO, anderer-

seits der Umriss der Horizontalebene (Kreisfläche). Bis der HBK in Kraft gesetzt ist, ist dieses «Gebiet 

mit Hindernisbegrenzung» massgebend für die Hindernisfreihaltung. Sobald der HBK in Kraft ist, 

kommt dem SIL aber keine eigenständige raumplanerische Wirkung mehr zu; ab diesem Zeitpunkt ist 

er nur noch als Hinweis auf den HBK zu verstehen.  

 

Bis zur Verabschiedung des SIL-Objektblatts durch den Bundesrat gilt für die Hindernisfreihaltung das 

im SPM als Zwischenergebnis festgelegte Gebiet mit Hindernisbegrenzung (Objektblatt Flugplatz Dü-

bendorf vom 31.08.2016). 

 

4.3 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton beantragt, die Differenzen zwischen dem heute geltenden HBK gemäss SPM und dem 

von der FDAG neu erarbeiteten HBK darzulegen. 

 

Weiter weist der Kanton auf die im regionalen Richtplan festgelegten Eignungsgebiete für Hochhäuser 

hin. Einige Hindernisbegrenzungsflächen des An- und Abflugs würden diese Gebiete überlagern. Die 

ZPG verlangt, dass diese Eignungsgebiete im vorliegenden Schlussbericht aufzuführen seien und die 

Koexistenz von Luftfahrt und Hochhäusern zu würdigen sei. Die Standortgemeinden lehnen eine Hö-

henbeschränkung in den Hochhauszonen vollumfänglich ab. Die kommunalen Planungsgrundlagen 

seien seit Jahren rechtskräftig, die dadurch begünstigte Siedlungsentwicklung nach Innen müsse inte-

gral umgesetzt werden können. 

 

4.4 Haltung der Bundesstellen 

Das im SPM als Zwischenergebnis festgelegte Gebiet mit Hindernisbegrenzung beruht nicht auf dem 

geltenden militärischen HBK, sondern ist bereits auf die künftige Nutzung des Flugplatzes Dübendorf 

ausgerichtet. Bis zur Festlegung im SPM war bei der Siedlungsplanung im Glattal der militärische HBK 

von 1992 zu berücksichtigen, der (analog den Lärmbelastungskurven im militärischen LBK von 1997) 

auf den damaligen Kampfjetbetrieb ausgerichtet war. Militärischer HBK und LBK waren beide auch im 

SPM-Objektblatt Dübendorf vom 28.02.2001 enthalten. 



 

Aktenzeichen: BAZL  / 046.22-LSHD/00005/00002/00016 
 

 26 
 

 

Das Gebiet mit Hindernisbegrenzung im SPM-Objektblatt von 2016 und der HBK-Entwurf der FDAG 

weisen in den Pistenachsen und bei den Helikopterrouten keine für die Siedlungsplanung relevanten 

Unterschiede auf. Neu im HBK-Entwurf der FDAG sind die Abflugflächen, die nach dem Start auf der 

Pistenachse nach links oder nach rechts abdrehen. Die massgebenden Hindernisflächen befinden 

sich in diesen Bereichen zwar 80 m und mehr über Grund, können aber durchaus zu einem zusätzli-

chen Konflikt mit der regionalen Hochhausplanung führen.  

 

Aus Sicht der Bundesstellen ist die von der ZPG angesprochene Koexistenz zwischen Hochhäusern 

und Luftfahrt aber trotzdem möglich. Der HBK ist nicht grundeigentümerverbindlich (wie der Sicher-

heitszonenplan für den Flughafen Zürich), sondern lässt Raum für abgestimmte Lösungen. Projekte 

müssen nach den Vorgaben der VIL einzelfallweise gemeldet, geprüft und bewilligt werden. Dabei 

werden Bauten, welche die Hindernisbegrenzungsflächen in den An- und Abflugkorridoren durchstos-

sen, gemäss den luftfahrtspezifischen Sicherheitskriterien in der Regel strenger zu beurteilen sein als 

Durchstossungen der Horizontalebene (Kreisscheibe). 
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5 Flugplatzperimeter, Infrastruktur 
 

5.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FDAG 

Die Anordnung der Flugplatzanlagen und die dafür zur Verfügung stehenden Flächen wurden bereits 

mit dem Nutzungskonzept des Bundes vom Dezember 2013 weitgehend vorgegeben («Ausschrei-

bungsperimeter», Abbildung 4).  

 

Abbildung 4: Nutzungskonzept des Bundes für die aviatisch nutzbaren Flächen (Flugplatzanlagen)15 

 

Die FDAG hat dieses Nutzungskonzept aufgrund des tatsächlichen Flächenbedarfs, der sich aus ih-

rem Betriebskonzept ergab, weiterbearbeitet und in einer Gesamtübersicht dargestellt (Beilage). Darin 

werden die bestehenden und neu zu erstellenden Infrastrukturen resp. Flugplatzanlagen gezeigt und 

es ist ein Vorschlag zur Abgrenzung des Flugplatzperimeters enthalten. 

 

Die Flugplatzanlagen umfassen sowohl die Verkehrsflächen als auch die Hochbauten, soweit sie ört-

lich und funktional zum Flugplatz gehören und seinem ordnungsgemässen und reibungslosen Betrieb 

dienen (vgl. auch Art. 2 VIL). Dazu zählen die Piste und die Rollwege (einschliesslich Sicherheitsab-

ständen), die Abstell- und Manövrierflächen, die Hochbauten (u. a. Passagier-, Betriebs- und Büroge-

bäude, Gebäude für Unterhalt und Hangarierung der Flugzeuge), die Helikopterbasis mit den Hoch-

bauten, Abstellplätzen und der FATO, die Anlagen zur Erschliessung, Treibstoffversorgung und 

Abwasserbehandlung, die Umzäunung sowie die Navigationsanlagen (z. B. Befeuerung). Die Flug-

platzanlagen werden vom Flugplatzperimeter umgrenzt, wobei sich Erschliessungs- und Navigations-

anlagen nach bestehender Praxis der Sachplanung auch ausserhalb des Perimeters befinden können.  

 

Die bestehenden Bauten und Anlagen auf dem Areal des Fliegermuseums und die bestehende Rega-

Basis sowie provisorische Bauten für den Baustellenbetrieb oder den Flugbetrieb während der Über-

gangsphase gehören nicht zu den Flugplatzanlagen, die in den Flugplatzperimeter zu integrieren sind. 

 

5.2 Flugplatzanlagen 

Zur künftigen Nutzung des Flugplatzareals zeigt der Übersichtsplan der FDAG im Einzelnen:  

 

  

                                                   
15 Hinweis: im SPM ist die Abgrenzung zwischen Innovationspark und Flugsicherung neu definiert (Flugplatzperi-

meter). 
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5.2.1 Piste  

Die Flugpiste soll nicht mehr auf ihrer ganzen Länge genutzt werden (Pistenkonfiguration gemäss Ka-

pitel 2.2). Ein Rückbau der stillgelegten Pistenteile ist jedoch nicht vorgesehen. Die Piste mit der 

RESA und den seitlichen Sicherheitsstreifen befindet sich im Westen innerhalb des Ausschreibungs-

perimeters. Im Osten muss dieser Pistenstreifen im Bereich der RESA auf 150 m verbreitert und um 

rund 30 m verlängert werden, damit er den sicherheitstechnischen Vorgaben entspricht (ICAO Annex 

14). Sollte in diesem Bereich zusätzlich die Startstrecke verlängert werden (gemäss Antrag FDAG, 

vgl. Kapitel 2.2), wäre eine sicherheitskonforme Sanierung der Piste vorzusehen. 

 

5.2.2 Hochbauten und Infrastruktur südlich der Piste 

Die Hochbauten, Abstell- und Manövrierflächen sollen südlich der Piste, in dem gemäss Ausschrei-

bungsperimeter vorgegebenen Baufeld angeordnet werden. Dabei sind der Abstand zur Piste und die 

Vorgaben zur Hindernisbegrenzung (Gebäudehöhen) zu beachten. Nach dem Konzept der FDAG ist 

in der Mitte des Baufelds das Terminalgebäude für die Geschäftsluftfahrt (Business Aviation Center 

BAC), im Westen die Ansiedlung der arbeitsplatzintensiven Unterhaltsbetriebe und im Osten der 

Standort für die Leichtaviatik (General Aviation Center GAC) vorgesehen. Zur Anordnung der Nutzun-

gen und Ausgestaltung der Bauten hat die FDAG einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Die Ent-

eisung und Betankung der Flugzeuge (feste oder mobile Anlage) sind ebenfalls in diesem Baufeld vor-

gesehen. Die Standorte sind bei der Umnutzung im Detail zu bestimmen. 

 

5.2.3 Helikopterbasis 

Zum Standort der Helikopterbasis im Norden des Flugplatzareals und zur Start- und Landestelle für 

die Helikopter hat der Bund Alternativen geprüft (vgl. Kapitel 2.2). Der bereits im Ausschreibungsperi-

meter vorgegebene Standort hat sich als optimal herausgestellt. Das Areal liegt zwar ausserhalb des 

geltenden militärischen Flugplatzperimeters, befindet sich aber im Eigentum des Bundes. Mit der An-

ordnung der Hochbauten entlang der Autobahn soll ein zusätzlicher Lärmschutzriegel gegenüber der 

angrenzenden Siedlung erreicht werden. Als Start- und Landestelle für die Helikopter dient die beste-

hende militärische FATO (vgl. Kapitel 2.2). 

 

5.2.4 Rollwege 

Die Piste soll für die Flächenflugzeuge über bestehende und teilweise neue Rollwege mit den Flug-

platzbauten südlich der Piste verbunden werden. Für den Bau eines neuen Rollwegs südlich entlang 

der Piste ist im Nutzungskonzept des Bundes zudem ein Landstreifen reserviert (beansprucht FFF, 

vgl. Kapitel 8.2). Die FDAG sieht einen solchen Neubau als Option vor, beantragt aber, zusätzlich den 

bestehenden, diagonal verlaufenden Rollweg bis auf Weiteres zu erhalten und weiter zu nutzen. 

Denkbar ist hier eine gemischte Nutzung von Rollverkehr (Leichtaviatik GAC) und Bodenfahrzeugen. 

 

Der Rollweg nördlich entlang der Piste verliert mit der Verlegung der Flugplatzbauten auf die Südseite 

der Piste seine Funktion. Zudem befindet er sich über eine weite Strecke in der Grundwasserschutz-

zone. Für den Flugzeugverkehr soll er aufgehoben werden, was bereits im Nutzungskonzept des Bun-

des so vorgesehen war. Ein Rückbau ist aber nicht vorgesehen, der Rollweg soll weiterhin von Boden-

fahrzeugen genutzt werden können. 

 

Als aviatisch nutzbare Fläche ist im Ausschreibungsperimeter auch der Rollweg von der Piste zur Heli-

kopterbasis enthalten. Dieser Rollweg soll in erster Linie ebenfalls von Bodenfahrzeugen genutzt wer-

den. Bei Bedarf kann er auch als Korridor für Schwebeflüge oder als Rollstrecke für die schweren mili-

tärischen Helikopter zwischen der Helikopterbasis und der FATO auf der Piste dienen. Militärische 

Flächenflugzeuge, die ab Bundesbasis operieren, nutzen demgegenüber die ehemalige Diagonalpiste 

als Rollwegzugang zur Piste. Diese befindet sich ausserhalb des Ausschreibungsperimeters. 

 

5.2.5 Flugsicherung 

Für den IFR-Verkehr werden weiterhin eine An- und Abflugs- sowie eine Platzverkehrskontrolle not-

wendig sein. Dies setzt eine uneingeschränkte Sicht auf die Flugbetriebsflächen voraus. Mit dem be-

stehenden Kontrollturm, der sich in der Verlängerung der Pistenachse auf dem Areal des Innovations-

parks befindet, ist diese Voraussetzung erfüllt, solange die Überbauung des Innovationsparks diese 
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freie Sicht nicht unterbindet. Er soll von der Flugsicherung bis auf Weiteres genutzt werden. Die Mo-

dalitäten sind zwischen der FDAG und dem Kanton Zürich zu regeln. Für den Ersatz des Kontrollturms 

werden die verschiedenen Möglichkeiten dann zu gegebener Zeit zu prüfen sein (vgl. Anhang D). 

 

5.2.6 Navigationshilfen 

Die auf den militärischen Flugbetrieb ausgerichteten Navigationshilfesysteme (Instrumentenlandesy-

stem ILS für Anflüge aus Osten auf die Piste 29 sowie Anflugbefeuerung und Gleitwinkelbefeuerung 

auf beiden Pisten) sind veraltet und müssen ersetzt werden. Für die IFR-Anflüge sind satellitenge-

stützte Anflugverfahren (GNSS, Global Navigation Satellite System) vorgesehen, die auch einen Flug-

betrieb bei schlechter Sicht und bei Dunkelheit erlauben. Dazu gehört eine Anflugbefeuerung gemäss 

den internationalen Empfehlungen. Beim Anflug von Westen her erstreckt sich diese Befeuerung über 

eine Länge von 420 m bis zur Landeschwelle. Sie soll in Unterflurbauweise auf der bestehenden Piste 

angebracht werden, wovon 350 m auf der verlängerten Startpiste. Die restlichen 70 m ab Pistenende 

mit zwei Lampenreihen kommen ausserhalb des Ausschreibungsperimeters auf dem Areal des Inno-

vationsparks zu liegen. Die FDAG sieht vor, diese Anlageteile mit einer geeigneten Absperrung vor 

ungewollter Abschattung zu schützen (Umzäunung).  

 

Mit dem Ziel einer erhöhten Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anflug soll im Osten allenfalls auf ei-

ner längeren Strecke als 420 m eine Anflugbefeuerung eingerichtet werden. Als Option zieht die 

FDAG auch die Installation einer aufwändigeren Präzisions-Anflugbefeuerung in Erwägung, sofern da-

mit die Verfügbarkeit der Piste bei schlechter Sicht wesentlich erhöht werden könnte. Ausserhalb des 

Flugplatzperimeters ist eine integrale Umzäunung der Anlage hier nicht erforderlich, es gilt lediglich 

die einzelnen Befeuerungselemente vor ungewollter Abschattung zu schützen. Im Übrigen kann das 

Areal hier ohne weitere Einschränkung anderweitig genutzt werden.  

 

Die technische Ausgestaltung der Anflugbefeuerung ist in Anhang E dokumentiert. 

 

5.2.7 Umzäunung 

Die FDAG sieht vor, den bestehenden Flugplatzzaun als Abgrenzung des Flugplatzareals zu überneh-

men und weiterzuverwenden. Ausnahme ist der Abschnitt an der südöstlichen Ecke des Areals, der 

sich ausserhalb des geltenden militärischen Flugplatzperimeters befindet. Hier soll der Zaun nach in-

nen an den Pistenstreifen versetzt werden. Im westlichen Teil soll der Flugplatz klar vom Areal des In-

novationsparks abgegrenzt und neu umzäunt werden.  

 

5.2.8 Erschliessung 

Die Zufahrten für den motorisierten Verkehr und den Langsamverkehr (Radfahrer, Fussgänger) sowie 

die Erschliessung für den öffentlichen Verkehr (Bus) werden in Kapitel 6 behandelt. Wie im Nutzungs-

konzept des Bundes vorgezeichnet, sollen sie nicht in den Flugplatzperimeter integriert werden.  

 

Zur Planung der Werkleitungen (Energie-, Strom- und Wasserversorgung, Kommunikation) mit den 

Anschlüssen ans übergeordnete Netz gibt Anhang F.3 Auskunft, das Energiekonzept der FDAG wird 

in Anhang M präsentiert. Werkleitungen sind nicht sachplanrelevant, sondern werden im Umnutzungs-

verfahren behandelt. 

 

5.2.9 Entwässerung 

Die Anlagen zur Abwasserbehandlung werden in Kapitel 7 behandelt. Die technischen Anlageteile an 

der Oberfläche (z. B. Retentionsfilterbecken) werden in den Flugplatzperimeter integriert, unterirdische 

Abwasserleitungen befinden sich ausserhalb davon. Die von der FDAG beantragte Erweiterung des 

Ausschreibungsperimeters entspricht einem maximalen Flächenbedarf für die oberirdischen Anlage-

teile und muss voraussichtlich nicht vollständig beansprucht werden. Der effektive Flächenbedarf wird 

sich aus der weiteren Entwässerungsplanung der FDAG ergeben. Der Bau dieser Anlagen (nament-

lich der Versickerungsbecken) im östlichen Teil des Flugplatzes ist gemäss den Abklärungen der 

FDAG innerhalb des Ausschreibungsperimeters nicht möglich, weil dort nicht genügend geeignete 

Flächen zur Verfügung stehen (Grundwasserschutzzonen, Topografie, Bodenbeschaffenheit). Über-

dies müssten dort Fruchtfolgeflächen beansprucht werden (vgl. Kapitel 8.2). 



 

Aktenzeichen: BAZL  / 046.22-LSHD/00005/00002/00016 
 

 30 
 

 

5.3 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton empfiehlt dringend, die Differenzen zwischen dem Nutzungskonzept des Bundes 2013 

(Ausschreibungsperimeter) und dem von der FDAG beantragten Flugplatzperimeter nachvollziehbar 

darzustellen und stichhaltig zu begründen. Er weist insbesondere darauf hin, dass der beantragte Pe-

rimeter am westlichen Pistenende sowohl dem SPM als auch dem kantonalen Gestaltungsplan zum 

Innovationspark (Freiraumnutzung «Kernpark») widerspricht; diese Differenz sei im Einvernehmen mit 

dem Kanton zu bereinigen.  

 

Weiter verlangt der Kanton, dass die für den Flugbetrieb notwendigen Nutzungen in der Gesamtüber-

sicht verortet und allfällige Nebenanlagen resp. Drittnutzungen separat ausgewiesen werden. Zudem 

sei nachvollziehbar darzulegen, welche Rollwege neu gebaut und welche nicht mehr weitergenutzt 

werden sollen. Der Umgang mit den nicht mehr benötigten Rollwegen sei mit der Stiftung Innovations-

park zu klären. 

 

Schliesslich verweist der Kanton auf ein Gutachten der eidg. Denkmalpflege über die Schutzwürdig-

keit des Militärflugplatzes, das bei der Bewilligung der Umnutzung zu beachten sei16. 

 

Die Standortgemeinden verlangen, dass der Flugplatzperimeter im SIL-Objektblatt gemäss den Aus-

schreibungsunterlagen des Bundes festzulegen resp. so weit wie möglich zu verkleinern sei. Für den 

Flugbetrieb sei ein Flächenbedarfsnachweis zu erbringen und die Baubereiche seien auf den effekti-

ven Bedarf für aviatische Nutzungen zurückzunehmen. Die ZPG vertritt die gleiche Haltung. Sie weist 

darauf hin, dass für die Ansiedlung von Nebenanlagen die planerische Rechtsgrundlage fehlt. 

 

5.4 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Der Im SIL-Objektblatt festzusetzende Flugplatzperimeter umgrenzt das von den bestehenden und 

geplanten Flugplatzanlagen beanspruchte Areal. Die einzelnen Bauten und Anlagen werden im SIL-

Objektblatt nicht festgelegt; möglich ist aber eine Definition der Nutzungsbestimmung von Teilarealen 

innerhalb des Perimeters.  

 

Der von der FDAG beantragte Perimeter entspricht in weiten Teilen dem Nutzungskonzept 2013, das 

bereits auf den voraussichtlichen Bedarf ausgelegt ist (betrifft namentlich Baufelder für Hochbauten, 

Vorfeld Flächenflugzeuge und Helikopterbasis). Aus Sicht der Bundesstellen erübrigt sich ein weiterer 

Bedarfsnachweis, eine Reduktion des Perimeters ist nicht angezeigt. 

 

Zusätzliche Perimeterflächen hat die FDAG vor allem im östlichen Teil des Flugplatzareals beantragt. 

Die Fläche am östlichen Pistenende ist durch Sicherheitsvorgaben bedingt (RESA) und aus Sicht der 

Bundesstellen unbestritten; der Einbezug der Sicherheitsflächen in den Flugplatzperimeter entspricht 

der bestehenden Praxis der Sachplanung. Die übrigen zusätzlichen Perimeterflächen befinden sich 

innerhalb des militärischen Flugplatzperimeters. Sie sind durch den Verlauf des bestehenden Flug-

platzzauns definiert und umschliessen auch die bestehenden Rollwege. Aus Sicht der Bundesstellen 

stehen dieser Perimetererweiterung (und der Weiterverwendung der Infrastruktur) keine offensichtli-

chen raumplanerischen Interessen entgegen. Die zusätzlich in den Flugplatzperimeter integrierten 

Grünflächen sollen primär als ökologische Ersatzflächen dienen (vgl. Kapitel 8.1) und mit einer Festle-

gung im SIL-Objektblatt von der Überbauung ausgeschlossen werden. 

 

Der bestehende Rollweg nördlich der Piste soll künftig nur noch als Fahrstrasse für den bodengebun-

denen Verkehr genutzt werden. Auf diesem Weg kann die Piste umfahren und damit das Sicherheitsri-

siko bei der Pistenquerung durch Bodenfahrzeuge eliminiert werden. Die Bundesstellen unterstützen 

diese Entflechtung zwischen Flugverkehr und bodengebundenem Flugplatzverkehr. Um sie aber voll-

ständig zu erreichen, müsste die Fahrstrasse neu mit ausreichendem Abstand hinter der Lande-

schwelle um die Piste herumgeführt werden (Hindernisfreihaltung). Jedenfalls sind die Nutzung der 

                                                   
16 ZH Dübendorf, Militärflugplatz, Schutzwürdigkeit; Gutachten der Eidgenössischen Kommission für Denkmal-

pflege EKD vom 3. März 2015, im Auftrag der Baudirektion des Kantons Zürich. 
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Rollwege durch die Bodenfahrzeuge und die Sicherheit bei der Pistenquerung bei der Umnutzung auf-

zuzeigen und zu prüfen. 

 

Die Installation einer Befeuerung der Piste ist für den vorgesehenen Flugbetrieb (auch bei Dunkelheit 

und schlechter Sicht) unerlässlich und aus Sicht der Bundesstellen zweckmässig. Die Funktionstüch-

tigkeit der Befeuerungselemente am westlichen Pistenende, die sich ausserhalb des Ausschreibungs-

perimeters befinden, muss mit geeigneten Massnahmen gewährleistet werden. Ob dazu eine vollstän-

dige Umzäunung gemäss Antrag der FDAG erforderlich ist oder wie weit das Areal trotzdem öffentlich 

zugänglich gemacht werden kann (Kernpark gemäss kantonalem Gestaltungsplan), muss noch im De-

tail geprüft und mit dem Kanton abgesprochen werden (auch im Zusammenhang mit dem Jet Blast 

der startenden Flugzeuge, vgl. Kapitel 2.2.3). Bis dahin soll das Areal, wie von der FDAG beantragt, 

dem Flugplatzperimeter zugeordnet bleiben (Entwurf Objektblatt). 

 

Die von der FDAG beantragte Erweiterung des Ausschreibungsperimeters für die Anlagen zur Abwas-

serbehandlung nördlich der Piste steht aus Sicht der Bundesstellen nicht in direktem Konflikt mit ande-

ren Nutzungen. Der Flächenbedarf muss bei der Umnutzung aufgrund des konkreten Projekts aber 

begründet und soweit möglich reduziert werden (vgl. auch Kapitel 7.2). Bis dahin soll das Areal vor-

sorglich in den Flugplatzperimeter integriert werden (Entwurf Objektblatt). 

 

Die zivile Weiternutzung oder der Neubau von Flugplatzanlagen erfordert eine Plangenehmigung (Be-

standteil der Umnutzung). Der Flugplatzperimeter ist die Voraussetzung für die Erteilung dieser Plan-

genehmigung. Ausgenommen sind die Zufahrtsstrassen und -wege, die Navigationshilfen (z. B. Be-

feuerung) ausserhalb des Flugplatzzauns sowie der bestehende, befristet weitergenutzte Tower, die 

unabhängig vom Verlauf des Flugplatzperimeters genehmigt werden können. Nicht in den Flugplatz-

perimeter integriert werden weiter die unterirdischen Infrastrukturanlagen (Werkleitungen, Entwässe-

rung), weil dort die beanspruchte Fläche oberirdisch anderweitig genutzt werden kann. Nicht relevant 

für die Abgrenzung des Flugplatzperimeters sind schliesslich die ökologischen Ersatz- und Aus-

gleichsflächen (Kapitel 8.1), sie können sich auch ausserhalb des Perimeters befinden. 

 

Die Flugplatzanlagen sowohl inner- als auch ausserhalb des Flugplatzperimeters können unabhängig 

von der kommunalen Nutzungszone genehmigt werden (vgl. Art. 37 Abs. 4 LFG). 

 

Der Flugplatzperimeter überlagert die Nutzungszonen der Gemeinden. Innerhalb des Perimeters ha-

ben die Flugplatzanlagen Priorität. Andere Bauten und Anlagen sind möglich (Nebenanlagen), sofern 

sie den Flugplatzbetrieb und die Sicherheit nicht beeinträchtigen und sich den Flugplatzanlagen unter-

ordnen. Voraussetzung ist eine entsprechende kommunale Nutzungszone. Das Flugplatzareal befin-

det sich heute in der Landwirtschaftszone (resp. im Landwirtschaftsgebiet gemäss kantonalem Richt-

plan). Gemäss Nutzungskonzept 2013 und Betriebskonzept der FDAG sind im Flugplatzperimeter 

keine Nebenanlagen vorgesehen, eine Änderung der kantonalen oder kommunalen Planungsgrundla-

gen erübrigt sich. 

 

Die militärischen Bauten und Anlagen der Bundesbasis werden im SPM separat geregelt. Dazu wird in 

einem definitiven Objektblatt zum Militärflugplatz Dübendorf ebenfalls ein Perimeter ausgeschieden. 

Zu den militärischen Bauten und Anlagen gehören neben den Hochbauten auch die Zugänge für die 

Helikopter und Flächenflugzeuge zur FATO resp. zur Piste. 
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6 Verkehrserschliessung 
 

6.1 Vorgaben des Bundes, Planung der FDAG 

Ausgehend vom bestehenden Verkehrsnetz und der übergeordneten Verkehrsplanung hat die FDAG 

ein Konzept zur Verkehrserschliessung des Flugplatzareals erarbeitet. Im Nutzungskonzept des Bun-

des vom Dezember 2013 war diese Verkehrserschliessung noch nicht fix definiert. Vorgegeben waren 

lediglich getrennte Verkehrszugänge für das Areal südlich der Piste ab Überlandstrasse, abhängig von 

der Nutzung der Flugbetriebsflächen, und für die Helikopterbasis im Norden über die bestehende Zu-

fahrt Chüeweg. Daraus hat die FDAG in einem ersten Schritt eine «minimale Erschliessungsvariante» 

für die verschiedenen Verkehrsträger abgeleitet (motorisierter Individualverkehr, öffentlicher Verkehr, 

Langsamverkehr).  

 

Aufbauend auf dieser minimalen Erschliessung und nach der Untersuchung weiterer Varianten hat die 

FDAG Optimierungen vorgeschlagen, zu einem Erschliessungskonzept zusammengefügt (Abbildung 

5) und auf die technische Machbarkeit hin geprüft. Beim motorisierten Individualverkehr rechnet die-

ses Konzept mit rund 1000 Fahrten pro Tag und einem Bedarf von rund 440 Parkplätzen. Nach Be-

rechnungen mit dem Verkehrsmodell ergibt sich auf dem Strassennetz auf allen Abschnitten eine 

Mehrbelastung von weniger als 5 %. Verkehrsprobleme sind dadurch nicht zu erwarten. Das Er-

schliessungskonzept ist in den Berichten zur Bestandesaufnahme und Bedürfnisabklärung, zum Vari-

antenstudium und zur (verkehrstechnischen) Machbarkeitsprüfung dokumentiert (Anhänge F.1 – F.3). 

 

Abbildung 5: Konzept der FDAG für die Verkehrserschliessung des zivilen Flugplatzes 

 

6.2 Verkehrserschliessung auf der Südseite 

Die FDAG sieht eine Strassenerschliessung mit zwei Zufahrten zu den Flugplatzanlagen vor, eine 

Hauptzufahrt ab Kreisel Überlandstrasse/Schossacher direkt zum Haupteingang (BAC, inkl. Taxizu-

fahrt für Passagiere) und eine Zufahrt auf der Höhe der Abzweigung Gfenn zum Besucherzentrum 

und zum Bereich der Leichtaviatik (GAC). Damit soll eine teilweise Auftrennung der Verkehrsströme 

des Passagier- und des übrigen Verkehrs (Beschäftigte / Besucher / Zulieferungen) erreicht werden. 

Die Feinerschliessung der Hochbauten resp. die Zufahrt zu den Parkplätzen soll auf der Achse ent-

lang des Flugplatzperimeters sichergestellt werden.  
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Mit den beiden Zufahrten soll auch eine öffentliche Verkehrserschliessung der Flugplatzanlagen mit 

dem Bus ermöglicht werden. Vorgeschlagen wird die Umleitung der bestehenden Buslinie 760 mit 

zwei zusätzlichen Haltestellen beim GAC und vor dem Haupteingang beim BAC. Die mögliche Fahr-

plangestaltung und die damit verknüpfte Finanzierung des Angebots bleiben noch zu regeln. 

 

Für den Rad- und Fussgängerverkehr wird zusätzlich zum Strassenanschluss eine direkte Verbindung 

ab Bahnhof Dübendorf in den südwestlichen Teil des Flugplatzareals vorgeschlagen. Diese Verbin-

dung müsste ins bestehende Rad- und Fusswegnetz der Stadt Dübendorf eingebunden und mit den 

anstehenden Verbesserungsmassnahmen abgestimmt werden (z. B. Anpassung Unterführung Über-

landstrasse / Oskar-Bider-Strasse). Solche Massnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 

wären auch bei den Zugängen ab der Überlandstrasse in Betracht zu ziehen (z. B. Querungshilfen). 

 

6.3 Verkehrserschliessung auf der Nordseite 

Der Strassen-, Rad- und Fusswegzugang zur Helikopterbasis im Norden soll über die bestehende 

Strassenzufahrt Chüeweg geführt werden. Geprüft wurde auch der Neubau einer Zufahrtsstrasse süd-

lich entlang der Autobahn, der aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens und des fehlenden Plat-

zes aber nicht weiterverfolgt werden soll. Für einen öV-Anschluss ist das Verkehrsaufkommen eben-

falls zu gering. 

 

6.4 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton stellt fest, dass die Erschliessungsstrassen räumlich zwar noch nicht genau verortet sind, 

in jedem Fall aber das Areal des Innovationsparks durchqueren (spätere Etappen). Deshalb seien Er-

schliessungslösungen zu suchen, die für beide Nutzungen vorteilhaft sind und die künftige Nutzung 

des Innovationsparks nicht behindern. Die Erschliessungsplanung sei mit der Stiftung Innovationspark 

abzusprechen, die FDAG im SIL-Objektblatt zu verpflichten, die Erschliessung bei der Realisierung 

des Innovationsparks gegebenenfalls wiederum anzupassen. 

 

Weiter verlangt der Kanton, dass die Erschliessung des Flugplatzareals rechtlich geklärt und deren 

Finanzierung verbindlich festgelegt wird. Das planungsrechtliche Verfahren sei darzulegen. 

Schliesslich sei die Verwendung der öV-Güteklassen zu klären. 

 

Die Standortgemeinden lehnen die vorgeschlagene Erschliessung des Flugplatzareals ab. Südseitig 

führe sie durch die Landwirtschaftszone und das Areal des Innovationsparks, nordseitig durch den 

Dorfkern von Wangen mit Begegnungszone. Sie fordern auch Massnahmen, um die Bevölkerung im 

Osten vor dem motorisierten Individualverkehr zu schützen (z. B. Miteinbezug des A53-Anschlusses 

Wangen in die Erschliessungsplanung). Weiter lehnen sie den geplanten öV-Anschluss ab (Erweite-

rung der Buslinie 760). Der Fahrplan sei bereits heute sehr knapp bemessen, eine zusätzliche 

Schleife über den Flugplatz würde Verspätungen nach sich ziehen. Zudem seien die Gemeinden zu 

einer Mitfinanzierung der Flugplatzerschliessung nicht bereit. 

 

Weiter beantragen die Gemeinden, die Zahl der Parkplätze auf das Minimum zu reduzieren. Analog 

zum Innovationspark seien sie in Sammelgaragen anzuordnen. Die ZPG unterstützt diesen Antrag. 

 

Weiter vertritt die ZPG die Haltung, dass die Mehrkosten für die Bus-Erschliessung durch den Flug-

platz zu tragen seien. Sie begrüsst den geplanten Fussweg zwischen Bahnhof Dübendorf und Flug-

platz und fordert einen öffentlichen Fuss- und Veloweg auch zwischen der Bushaltestelle Skyguide 

und der Helikopterbasis. 

 

6.5 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Im SIL-Objektblatt können Grundsätze zur Verkehrserschliessung festgesetzt und entsprechende Pla-

nungsaufträge erteilt werden. Die Projektierung der einzelnen Erschliessungsanlagen ist dann Gegen-

stand der Umnutzung. D. h. die Genehmigung der Erschliessungsanlagen erfolgt im Umnutzungsver-

fahren und richtet sich nach den Bestimmungen des LFG, zuständig ist der Bund. Die Genehmigung 
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kann unabhängig von der kommunalen Nutzungszone erteilt werden (vgl. auch Kapitel 5). Die Finan-

zierung der Erschliessungsanlagen wird weder im SIL noch im Genehmigungsentscheid zur Umnut-

zung festgelegt. Sie ist zwischen den beteiligten Parteien vertraglich zu regeln. 

 

Die ungefähre Lage der Strassenzufahrten soll im SIL-Objektblatt festgelegt werden. Aus Sicht der 

Bundesstellen behindern sie die künftige Entwicklung des Innovationsparks nicht. Eine konkrete Ab-

stimmung der beiden Planungen ist zum heutigen Zeitpunkt – aufgrund der sehr unterschiedlichen 

Zeithorizonte – nicht möglich. Eine gemeinsame Nutzung der Strassenzufahrten wird dereinst aber 

sicher anzustreben sein. 

 

Die Parkplatzzahl sowie die Ausgestaltung der Bus- und Fusswegerschliessung sind nicht Gegen-

stand des SIL-Objektblatts, sondern sind im Umnutzungsverfahren zu regeln. Sie werden entweder im 

Gesuch der FDAG abgehandelt oder sind im Auflageverfahren erneut zu beantragen. Die eingegange-

nen Anträge werden in diesem Sinne vorgemerkt. 

 

Die Projektierung und Genehmigung der übrigen Erschliessungsanlagen (Werkleitungen) sind nicht 

Gegenstand des SIL-Objektblatts, sondern ebenfalls Teil der Umnutzung (vgl. Kapitel 5.2.8). 
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7 Gewässer 
 

7.1 Chrebsschüsselibach 

 

7.1.1 Vorgaben zu Revitalisierung und Hochwasserschutz, Planung der FDAG 

Quer über das Areal des Militärflugplatzes führt der Chrebsschüsselibach. Er ist heute auf der gesam-

ten Strecke eingedolt. Die Dole quert das für die Flugplatzbauten vorgesehene Baufeld im westlichen 

Teil in einer Tiefe von rund 1.5 m. Durch die Überbauung im Gebiet des zivilen Flugplatzes und des 

Innovationsparks muss der Bach nach den Bestimmungen des Gewässerschutzgesetzes (GschG, SR 

814.20) offengelegt und revitalisiert werden. Das Nutzungskonzept des Bundes geht auf die Anforde-

rung dieser Revitalisierung nicht ein. Für den Gewässerabschnitt im Bereich des Innovationsparks 

(Gestaltungsplanperimeter) hat der Kanton dagegen bereits ein eigenständiges Projekt dazu ausgear-

beitet.  

 

Die FDAG hat nun verschiedene Varianten für die Offenlegung des Bachs erarbeitet und geprüft. 

Diese Varianten sind in den Anhängen G.1 und G.2 dokumentiert. Um der Gewässerdynamik Rech-

nung zu tragen und für die Revitalisierung eine insgesamt zweckmässige Lösung zu finden, ist eine 

Betrachtung über die gesamte Strecke auf dem Areal des Militärflugplatzes (inkl. Innovationspark) un-

abdingbar. Mit dem Längsgefälle des Bachs muss einerseits eine hinreichende Fliessgeschwindigkeit 

gewährleistet, sein Querschnitt auf ein 100-jähriges Hochwasser (HQ100) ausgelegt sein. Andererseits 

soll mit der Linienführung des Bachs die Überbauung sowohl des Flugplatz- als auch des Innovations-

parkareals möglichst wenig eingeschränkt werden. Zu gewährleisten sind auch eine natürliche Ge-

wässerdynamik und die Vernetzung natürlicher Lebensräume. Aus diesen Überlegungen bevorzugt 

die FDAG die in Abbildung 6 gezeigte Variante 5. Die ursprünglich in der Auswahl enthaltene Variante 

3 (vgl. Anhang G.2) würde das Nutzungskonzept des Bundes in Frage stellen. 

 

 

Abbildung 6: Varianten zur Offenlegung des Chrebsschüsselibachs 

 

Das detaillierte Wasserbauprojekt für die Revitalisierung und den Hochwasserschutz des Chrebs-

schüsselibachs muss noch erarbeitet werden. Es umfasst den Abschnitt zwischen dem Bachzulauf ab 

Überlandstrasse und dem vorgesehenen Anschlusspunkt gemäss Gestaltungsplan des Kantons (inkl. 

Unterquerung der bestehenden Piste) und muss eng mit dem Umnutzungsprojekt für den Flugplatz 

(Hoch- und Tiefbauten) abgestimmt werden.  

 



 

Aktenzeichen: BAZL  / 046.22-LSHD/00005/00002/00016 
 

 36 
 

Zudem muss für oberirdische Gewässer ein Gewässerraum festgelegt werden, der für die natürlichen 

Funktionen des Gewässers und den Schutz vor Hochwasser freizuhalten ist (GschG Art. 36a). Für den 

Chrebsschüsselibach ist dies bis jetzt noch nicht erfolgt und soll nun im Zuge des Revitalisierungs- 

und Hochwasserschutzprojekts nachgeholt werden. Nach einer ersten Einschätzung ist von einer Min-

destbreite von rund 17.5 m auszugehen. Der Gewässerraum der von der FDAG bevorzugten Variante 

5 liegt ausserhalb des Flugplatzperimeters, andere Varianten würden diesen Perimeter einschränken.  

 

7.1.2 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton macht darauf aufmerksam, dass die Revitalisierung des Chrebsschüsselibachs gemäss 

kantonaler Revitalisierungsplanung prioritär zu behandeln ist. Die Linienführung des offengelegten 

Gewässers sei in Absprache zwischen FDAG und der Stiftung Innovationspark zu optimieren, auch 

unter Beanspruchung des Flugplatzperimeters. Zudem seien bei der Offenlegung im Bereich der 

Rollpisten die denkmalpflegerischen Rahmenbedingungen zu beachten (EKD-Gutachten, vgl. Kapitel 

5.3); die Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege sei angezeigt. Der offene Anschluss an 

das Wasserbauprojekt im Bereich des Innovationsparks sei sicherzustellen. 

 

Weiter verlangt der Kanton, dass zu prüfen sei, ob die Fragen der Wasserbaupolizei und des Gewäs-

serschutzes gemäss GschG Art. 48 im Rahmen der Plangenehmigung des Bundes abschliessend zu 

behandeln sind, und dass zu klären sei, wer die Bauherrschaft für das Wasserbauprojekt trägt. Die 

weitere Planung des Wasserbauprojekts sei in enger Zusammenarbeit und im Einvernehmen mit den 

kantonalen Fachstellen zu erarbeiten. Dabei seien auch die Zwischenstände auf dem Flugplatzareal 

(weiterlaufender Flugbetrieb) zu berücksichtigen. Aus wasserbaupolizeilicher und gewässerschutz-

rechtlicher Sicht seien schliesslich der Zustand des Dolenbauwerks nachzuweisen, die Hochwasser-

gefahrensituation zu beurteilen und der Umgang mit den geplanten Bauten bezüglich Hochwasserge-

fährdung darzulegen (Sonderrisiko-Objekte). 

 

Die FDAG beantragt, dass sämtliche erforderlichen Bewilligungen zur Gewässerrevitalisierung und 

zum Hochwasserschutz in einem konzentrierten bundesrechtlichen Verfahren erteilt werden. 

 

Die Standortgemeinden verlangen, dass die Offenlegung des Chrebsschüsselibachs gesamtheitlich 

über den gesamten Abschnitt betrachtet wird, um der Gewässerdynamik Rechnung zu tragen. Der re-

vitalisierte Bach soll ein hohes ökologisches Potenzial und eine hohe Erholungs- und Freiraumqualität 

aufweisen, der Innovationspark dürfe in seiner Entwicklung nicht eingeschränkt werden. Die Verschie-

bung des Gewässerlaufs aus dem Flugplatzperimeter heraus in den Bereich des Innovationsparks 

wird abgelehnt (Problemverschiebung). Die Stadt Dübendorf ist zudem nicht gewillt, sich finanziell an 

der Offenlegung zu beteiligen. 

 

Die ZPG verlangt ebenfalls eine direktere Linienführung des Bachs, was die Gefällsverhältnisse ver-

bessert. Mit einer Reduktion der Baubereiche auf den effektiven Bedarf für aviatische Nutzungen (vgl. 

Kapitel 5.3) könne der notwendige Raum dazu bereitgestellt werden. 

 

7.1.3 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Nach heutigem Kenntnisstand können die von der FDAG vorgeschlagenen Varianten zur Offenlegung 

des Chrebsschüsselibachs technisch umgesetzt und bewilligt werden. Damit ist die Voraussetzung für 

die Verabschiedung des SIL-Objektblatts erfüllt. Die abschliessende Beurteilung des Wasserbaupro-

jekts erfolgt im nachgelagerten Bewilligungsverfahren (mit UVP). In diesem Verfahren werden auch 

die notwendigen baulichen Massnahmen festgelegt, Nachweise erbracht oder Auflagen gemacht. Die 

vom Kanton geforderten Abklärungen und Nachweise werden in diesem Sinne vorgemerkt. 

 

Bei der von der FDAG bevorzugten Revitalisierungsvariante befindet sich der geplante Gewässerraum 

des Chrebsschüsselibachs ausserhalb des Flugplatzperimeters. Diese Variante ist aus Sicht der Bun-

desstellen zweckmässig, wobei eine Gesamtbetrachtung der Offenlegung über die gesamte Strecke 

des Bachs auf dem Areal des Militärflugplatzes zu begrüssen gewesen wäre (inkl. Gestaltungsplange-

biete Innovationspark). Im Wasserbauprojekt, das die FDAG in Absprache mit den kantonalen Fach-
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stellen nun erarbeiten wird, kann die Linienführung des Bachs noch weiter optimiert werden. Lösun-

gen unter Einbezug der Baubereichsflächen innerhalb des Flugplatzperimeters müssen aus Sicht der 

Bundesstellen nicht ausgeschlossen bleiben. 

 

Rechtliche Abklärungen haben ergeben, dass sowohl das Wasserbauprojekt als auch die Festlegung 

des Gewässerraums als Bestandteil der Umnutzung in einem koordinierten Verfahren durch den Bund 

zu genehmigen sind (GSchG Art. 48, LFG Art. 37). Dieses Vorgehen soll im SIL-Objektblatt festgelegt 

werden.  

 

Ausführung und Finanzierung des Wasserbauprojekts sowie die Zuständigkeiten beim späteren Ge-

wässerunterhalt sind zwischen den beteiligten Parteien vertraglich zu regeln. Im SIL-Objektblatt sind 

dazu keine Vorgaben vorgesehen. 

 

 

7.2 Grundwasserschutz, Entwässerung 

 

7.2.1 Situation Grundwasserschutzzonen, Dürrbach 

Auf dem Flugplatzareal befinden sich die Grundwasserfassungen Stiegenhof und Widacher. Die Piste 

liegt in der Schutzzone S2 dieser Fassungen (Abbildung 7). Sie wird heute über die Schulter entwäs-

sert. Im generellen Entwässerungsplan (GEP) des VBS von 2005 wurde diese Entwässerung in der 

Annahme akzeptiert, dass der damalige Flugbetrieb (rund 13 Flüge pro Tag) weiter abnimmt. Das Ri-

siko einer Grundwasserverschmutzung wurde als tragbar eingestuft. 2011 wurden die Sickerleitungen 

entlang der Piste saniert.  

 

Abbildung 7: Grundwasserschutzzonen und Verlauf eingedolter Dürrbach 

 

Mit der geplanten Umnutzung des Flugplatzes und der Intensivierung des Flugbetriebs ändern sich die 

Voraussetzungen für den Gewässerschutz. Im Bereich der Grundwasserschutzzonen kann die Ent-

wässerung der Piste über die Schulter nicht mehr akzeptiert werden, das anfallende Meteorwasser 

muss längs der Piste weggeführt werden. Die FDAG hat die verschiedenen Möglichkeiten dazu ge-

prüft und im Bericht zur Pistenentwässerung in den Grundwasserschutzzonen dokumentiert (Anhang 

I). Für die Entwässerung kommen demnach entweder eine abgedichtete Mulde oder eine Belagshalb-

schale in Frage. Das weggeführte Wasser soll dann je nach Verschmutzungsgrad ausserhalb der 

Schutzzonen verregnet oder über Retentionsfilterbecken gereinigt werden.  
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Durch die Grundwasserschutzzonen nördlich der Piste führt zudem der eingedolte Dürrbach (vgl. Ab-

bildung 7). Durch den Neubau der Pistenentwässerungsanlagen wird dieser Bachlauf auf einer Länge 

von rund 350 m überstellt. Analog dem Chrebsschüsselibach müsste er hier offengelegt und revitali-

siert werden. Die Überbauung der bestehenden Dole ist aber zulässig, wenn keine offene Linienfüh-

rung ausserhalb der Schutzzonen möglich ist. Für eine offene Linienführung nördlich Piste sind die 

Möglichkeiten ausserhalb der Grundwasserschutzzonen und der Sicherheitsstreifen der Flugpiste aus 

topografischen Gründen sehr begrenzt. Den Nachweis, dass die Offenlegung des Dürrbachs nicht 

möglich ist, hat die FDAG bis jetzt noch nicht erbringen können. Sie prüft gegenwärtig eine Variante 

entlang der Autobahn mit teilweiser Revitalisierung und mit neu eingedolten Abschnitten im Bereich 

der Grundwasserschutzzonen. Südlich der Piste ist eine Offenlegung auf Grund der Platzverhältnisse 

kaum realisierbar. Darüber hinaus könnte sich dort ein Konflikt mit dem Einzugsgebiet des Chrebs-

schüsselibachs ergeben. Würde der Dürrbach in der bestehenden Dole belassen, müsste weiterhin für 

deren Unterhalt gesorgt sein und nachgewiesen werden, dass sie für Hochwasserereignisse hinrei-

chend dimensioniert ist. Die hydrologischen Verhältnisse sind in der Studie zu den hydrologischen 

Grundlagen für das heutige und künftige Flugplatzareal in Dübendorf dargestellt (Anhang H). 

 

7.2.2 Entwässerungsplanung der FDAG 

Die übrigen, teilweise neu versiegelten Flächen (Vorfeld, Rollwege) müssen ebenfalls gewässer-

schutzkonform entwässert werden. Stark verschmutzte Abwässer (z. B. aus der Enteisung) sollen 

über Stapelbecken auf dem Vorfeld einer Abwasserreinigungsanlage zugeführt werden. Das übrige 

Meteorwasser kann über ein Retentionsfilterbecken gereinigt, verregnet oder über die Schulter zur 

Versickerung gebracht werden. Die FDAG sieht vor, die notwendigen Verregnungsflächen und Re-

tentionsfilterbecken nördlich der Piste, zwischen Piste und ehemaliger Diagonalpiste anzuordnen (vgl. 

beiliegenden Plan Gesamtübersicht). Dieses Areal befindet sich ausserhalb des Ausschreibungsperi-

meters. Die für diese Anlagen effektiv erforderliche Fläche wird noch zu evaluieren sein. Die Sicher-

heitsflächen im Pistenstreifen kommen als Standort nicht in Frage, weil sich dort einerseits ökologisch 

wertvolle Flächen befinden (vgl. Kapitel 8.1). Andererseits muss dieser Streifen für Flugzeuge in Notsi-

tuationen überrollbar bleiben, Geländeeinschnitte wie Becken und Gräben (negative Hindernisse) sind 

nicht zulässig. 

 

Für die Entwässerung des zivilen Flugplatzes muss der bestehende generelle Entwässerungsplan 

(GEP) des VBS von 2005 überarbeitet werden. Er wird in Teilprojekte mit Massnahmen unterteilt, die 

entweder ins Umnutzungsgesuch integriert oder nachlaufend geregelt werden sollen.  

 

7.2.3 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton unterstreicht, dass die Grundwasserfassungen Stiegenhof und Widacher ein unverzicht-

barer Teil der Trinkwasserversorgung sind. Die künftige Nutzung dieser Fassungen sei sicherzustel-

len. Die im Schutzzonenreglement umschriebenen Bestimmungen seien grundeigentümerverbindlich 

einzuhalten. Mit der vorgesehenen Ableitung und Reinigung des anfallenden Meteorwassers werde 

diesen Bestimmungen Rechnung getragen. Geländeveränderungen, bei denen die Deckschicht des 

Bodens beseitigt oder wesentlich vermindert wird, seien nicht zulässig. Weiter sei der nördliche Roll-

weg im Bereich der Zone S1 (Fassungsbereich) zurückzubauen. Die militärische ILS-Anlage sowie die 

Kabelfanganlage seien, sofern nicht weiter genutzt, ausser Betrieb zu nehmen. 

 

Bei einer Offenlegung des Dürrbachs stellt der Kanton bezüglich Wasserbauprojekt, Hochwasser-

schutz und Genehmigungsverfahren analoge Forderungen und Anträge wie beim Chrebsschüsseli-

bach (vgl. Kapitel 7.1.2). In den Schutzzonen S1 und S2 sei eine Offenlegung nicht zulässig; in der S3 

müsse bei einem neuen Bachgerinne die Wasserversickerung mit technischen Massnahmen unter-

bunden werden. Kann nachgewiesen werden, dass eine Offenlegung nicht möglich ist, sei der bauli-

che Zustand der Dole zu erheben und auszuweisen. Das Dolenbauwerk habe den Dichtheitsanforde-

rungen gemäss Schutzzonenreglement zu genügen. 

 

Zur Arealentwässerung habe die FDAG in Zusammenarbeit mit der kantonalen Fachstelle einen GEP 

zu erarbeiten, der vom Kanton oder im koordinierten Verfahren vom Bund zu genehmigen sei. Dabei 

seien auch die Schnittstellen und Zuständigkeiten zu angrenzenden Organisationen und Gemeinden 
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aufzuzeigen. Bei der Planung seien die VSA-Richtlinie zur Regenwasserentsorgung und der im Flug-

platzareal vorhandene Grundwasserspiegel zu beachten. 

 

Die Standortgemeinden fordern, dass die konkreten Massnahmen zum Grundwasserschutz und zur 

Entwässerung im Rahmen der Erarbeitung des SIL-Objektblatts zu erbringen seien. Eine Revitalisie-

rung des Dürrbachs wäre aus ihrer Sicht wünschenswert, Alternativvarianten zu einer Wiedereindo-

lung lägen aber noch nicht vor. Zudem sei fraglich, ob eine solche Wiedereindolung überhaupt zuläs-

sig wäre. Schliesslich sehen die Gemeinden für eine Überstellung der bestehenden Dole weder eine 

Standortgebundenheit noch das öffentliche Interesse.  

 

7.2.4 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Nach heutigem Kenntnisstand kann eine gewässerschutzkonforme Pistenentwässerung im Bereich 

der Grundwasserfassungen Stiegenhof und Widacher realisiert werden. Die Voraussetzung für die 

Verabschiedung des SIL-Objektblatts ist damit erfüllt. Die konkreten Massnahmen zur Entwässerung 

des Flugplatzareals und zum Grundwasserschutz werden bei der Umnutzung zu prüfen und festzule-

gen sein. Sie sind nicht Gegenstand des SIL-Objektblatts. Die FDAG erarbeitet dazu nach der Praxis 

der generellen Entwässerungsplanung und in enger Abstimmung mit den kantonalen Fachstellen ein 

Projekt. Die technischen Anlageteile der Entwässerung, die sich an der Oberfläche befinden (z. B. Re-

tentionsfilterbecken), sind in den Flugplatzperimeter zu integrieren. Unterirdisch geführte Anlageteile 

sind für den Perimeter nicht relevant (vgl. Kapitel 5).  

 

Der von der FDAG beantragten Erweiterung des Ausschreibungsperimeters für die technischen Anla-

geteile der Entwässerung können die Bundesstellen im Sinne der raumplanerischen Vorsorge grund-

sätzlich zustimmen. Bei der Projektierung der Entwässerungsanlagen auf diesem Areal (im Umnut-

zungsverfahren) wird aber nachzuweisen sein, dass dazu innerhalb des Flugplatzperimeters keine 

Möglichkeit besteht (vgl. auch Kapitel 5.4). 

 

Der Nachweis, dass eine Offenlegung und Revitalisierung des Dürrbachs nicht möglich ist, muss 

ebenfalls im Rahmen des Umnutzungsverfahrens erbracht werden. Andernfalls müsste die FDAG ein 

Wasserbauprojekt dazu vorlegen. Sowohl das Wasserbauprojekt als auch die Festlegung des Gewäs-

serraums wären dann – analog dem Chrebsschüsselibach – als Bestandteil der Umnutzung durch den 

Bund zu genehmigen. Ebenso sind die vom Kanton verlangten Nachweise zur Gefahrensituation und 

zum Hochwasserschutz oder zum baulichen Zustand des Dolenbauwerks bei der Umnutzung beizu-

bringen. Auf die Flugplatzinfrastruktur und den Flugplatzperimeter hätte eine Offenlegung des Dürr-

bachs keinen Einfluss.  

 

Der vom Kanton geforderte Rückbau des nördlichen Rollwegs im Fassungsbereich der Trinkwasser-

versorgung kann nur ins Auge gefasst werden, wenn der Rollweg nicht wie vorgesehen als Fahr-

strasse für den bodengebundenen Flugplatzverkehr weitergenutzt wird. Das Konzept für diesen Ver-

kehr ist bei der Umnutzung noch aufzuzeigen (vgl. Kapitel 5.4). Demgegenüber haben die militärische 

ILS-Anlage und die Kabelfanganlage aus Sicht der Bundesstellen keine Funktion mehr zu erfüllen, ge-

gen eine Ausserbetriebnahme besteht kein Einwand. 

 

Die Entwässerungsplanung für den zivilen Flugplatz soll mit der Entwässerung auf dem militärischen 

Areal abgestimmt werden. Das Synergiepotenzial soll wo immer möglich genutzt werden. 
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8 Natur- und Landschaftsschutz, Landwirtschaft 
 

8.1 Ökologische Aufwertung 

 

8.1.1 Bestehende Naturwerte 

Grosse Teile des Flugplatzareals werden seit längerer Zeit als ökologische Ausgleichsflächen nach 

Direktzahlungsverordnung (DZV) bewirtschaftet. Innerhalb des Ausschreibungsperimeters haben 

diese Flächen einen Anteil von ca. 40 % an der Gesamtfläche. Hohe Naturwerte sind primär entlang 

der Piste im westlichen Teil des Areals zu finden (Abbildung 8). Diese Flächen sind im Programm Na-

tur–Landschaft–Armee (NLA) erfasst und teilweise in den kommunalen Biotop-Inventaren verzeichnet. 

In den Schutzinventaren des Bundes oder des Kantons sind auf dem Flugplatzareal keine Schutzob-

jekte enthalten. Der Bestand der Natur- und Landschaftswerte, die Lebensräume und das Aufwer-

tungspotenzial auf dem Flugplatzareal hat die FDAG in einem Natur- und Landschaftsschutzkonzept 

aufgezeigt (Anhang K). 

 

Abbildung 8: bestehende Lebensräume und Naturwerte auf dem Flugplatzareal 

 

8.1.2 Anforderungen an den ökologischen Ersatz und Ausgleich 

Bei der ökologischen Aufwertung ist zu unterscheiden zwischen den projektbezogenen Ersatz-

massnahmen nach Natur- und Heimatschutzgesetz Art. 18 Abs. 1ter (NHG, SR 451), die bei der Beein-

trächtigung schutzwürdiger Lebensräume zu treffen sind, und den projektunabhängigen Ausgleichs-

massnahmen in intensiv genutzten Gebieten nach NHG Art. 18b. Zu diesen Ausgleichsmassnahmen 

ist im SIL-Konzeptteil von 2000 festgelegt, dass luftfahrtseitig nicht genutzte Flächen auf Flug-

platzarealen ökologisch aufgewertet werden sollen. Vorbehalten sind die luftfahrtspezifischen Sicher-
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heitsvorschriften und die Ausbauerfordernisse. Die Ausgleichsmassnahmen sollen den naturräumli-

chen, landwirtschaftlichen und betrieblichen Möglichkeiten Rechnung tragen. Als Richtwert ist von 12 

% des Flugplatzperimeters auszugehen. Die Ausgleichsflächen sollen wenn möglich innerhalb des 

Perimeters realisiert werden, bestehende naturnahe Flächen können dabei angerechnet werden. Wo 

zweckmässig, können in Absprache mit den Grundeigentümern resp. den Bewirtschaftern auch 

Massnahmen ausserhalb des Perimeters in Betracht gezogen werden. Als Arbeitshilfe haben die 

Fachstellen des Bundes Empfehlungen dazu erarbeitet (BAZL/BUWAL 2004)17, ergänzt mit Empfeh-

lungen für geeignete Bewirtschaftungsformen auf den Sicherheitsflächen der Piste vom 02.10.2017 

(noch nicht veröffentlicht). 

 

Zur Abschätzung des Flächenbedarfs für den ökologischen Ersatz hat die FDAG ebenfalls eine Studie 

erstellen lassen (Anhang L). Darin wird nach einer Methode, die 2009 für den Flughafen Zürich ent-

wickelt worden ist und von der kantonalen Fachstelle empfohlen wird, jedem Lebensraumtyp ein öko-

logischer Qualitätsfaktor zugeordnet. Multipliziert mit den Flächen, die von den Flughafenanlagen neu 

beansprucht oder indirekt beeinträchtigt werden, kann daraus der Bedarf an ökologischen Ersatz-

massnahmen abgeleitet werden, die an einem anderen Standort realisiert werden müssen. Gemäss 

Studie ist damit zu rechnen, dass dazu auch Flächen ausserhalb des Flugplatzperimeters erforderlich 

sein werden (Abbildung 9, vgl. auch beiliegenden Plan Gesamtübersicht). 

 

Abbildung 9: vorgesehene Flächen für den ökologischen Ersatz gemäss Planung FDAG 

 

8.1.3 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Der Kanton misst dem Flugplatzareal eine sehr hohe ökologische Bedeutung zu. Er begrüsst die im 

Natur- und Landschaftskonzept der FDAG formulierten Zielwerte ausdrücklich und erachtet das vorge-

schlagene Vorgehen für die ökologische Aufwertung grundsätzlich als zielführend. Die Zielwerte für 

die ökologisch wertvollen Flächen auf dem Flugplatzareal seien im SIL-Objektblatt in den Festsetzun-

gen zu verankern. Im Objektblatt sei weiter der Zeitpunkt zu bestimmen, wann der konkrete Bedarf an 

ökologischen Ersatzmassnahmen ermittelt, festgelegt und umgesetzt wird. Der bisher ausgewiesene 

                                                   
17 Publiziert im Internet unter: www.bazl.admin.ch/bazl/de/home/fachleute/regulation-und-grundlagen/umwelt/emp-

fehlungen-zum-oekologischen-ausgleich-auf-flugplaetzen.html 
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Ersatzbedarf sei nach einer ersten Grobbeurteilung aber zu tief angesetzt, die Bilanzierung und Be-

wertung der betroffenen Flächen seien im nachgelagerten Umnutzungsverfahren (UVB) noch genauer 

vorzunehmen. 

 

Die Standortgemeinden weisen darauf hin, dass auch für den Innovationspark noch keine konkreten 

Ersatzmassnahmen geplant sind, aber ausserhalb des Areals zu realisieren sein werden. Eine Koordi-

nation der beiden Planungen sei unabdingbar. 

 

8.1.4 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Im Objektblatt sollen der Grundsatz zum ökologischen Ausgleich (analog zur Festlegung im SIL-Kon-

zeptteil) sowie der Auftrag zur Erarbeitung eines Aufwertungskonzepts festgesetzt werden. Der Flä-

chenbedarf für den ökologischen Ersatz, die konkreten Aufwertungsmassnahmen und das Vorgehen 

bei der Umsetzung werden erst im Umnutzungsverfahren zu ermitteln und festzulegen sein. Entspre-

chende Festlegungen im SIL-Objektblatt wären aus Sicht der Bundesstellen nicht stufengerecht. Mit 

dem bisher vorliegenden Konzept der FDAG für den ökologischen Ersatz als Grundlage für die wei-

tere Planung sind die Bundesstellen einverstanden. Werden für den ökologischen Ersatz Flächen 

ausserhalb des künftigen Flugplatzperimeters beansprucht, muss der Nachweis erbracht werden, 

dass dies innerhalb des Perimeters nicht möglich ist. 

 

Mit dem Flächenanteil von ca. 40 % übertreffen die bestehenden Naturwerte den Richtwert von 12 % 

und erfüllen damit die Anforderungen an den ökologischen Ausgleich. Aus Sicht der Bundesstellen 

sind keine zusätzlichen Ausgleichsmassnahmen erforderlich. 

 

 

8.2 Landwirtschaft 

 

8.2.1 Bewirtschaftung des Flugplatzareals 

Der grosse Teil des Flugplatzareals ist landwirtschaftlich genutzt. Innerhalb der Umzäunung und ins-

besondere innerhalb der Sicherheitsflächen der Piste muss die Bewirtschaftung des Kulturlandes den 

Sicherheitsanforderungen des Flugbetriebs Rechnung tragen. Die FDAG sorgt für eine sachgerechte 

Pflege des Areals und die Einhaltung der Hindernisfreiheit während den Flugbetriebszeiten. Dazu trifft 

sie mit den Bewirtschaftern entsprechende Vereinbarungen. Ausserhalb der Umzäunung können die 

bestehenden Bewirtschaftungsstrassen beibehalten werden, die Bewirtschaftung des Landes durch 

die Pächter bleibt unverändert. 

 

8.2.2 Fruchtfolgeflächen 

Im östlichen Teil des Flugplatzareals befinden sich Fruchtfolgeflächen (FFF), die im kantonalen Richt-

plan ausgewiesen sind (Abbildung 10, vgl. auch beiliegenden Plan Gesamtübersicht). FFF, die durch 

den Bau von Flugplatzanlagen beansprucht werden, sind zu kompensieren. Diese Kompensation soll 

primär durch die Aufwertung geschädigter Böden nach den Vorgaben des kantonalen Richtplans erfol-

gen. Eine solche Kompensation liegt auch im Interesse des Bundes. 

 

8.2.3 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Die Standortgemeinden weisen darauf hin, dass der SIL mit dem Sachplan FFF abzustimmen sei. Die-

ser Sachplan werde derzeit überarbeitet. Bis dahin seien Festlegungen im SIL nicht möglich. 

 

8.2.4 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Im Objektblatt werden lediglich die Grundsätze zur Sicherheit im Flugbetrieb bei der landwirtschaftli-

chen Nutzung und zur Kompensation der FFF festgelegt. Die konkreten Massnahmen folgen bei der 

Umnutzung oder in separaten Vereinbarungen zwischen der FDAG und den Bewirtschaftern. Die 

Standorte für die Kompensation der FFF sollen vom Kanton bezeichnet und planerisch gesichert wer-

den, für die Realisierung der Aufwertung ist die FDAG besorgt. 
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Abbildung 10: Fruchtfolgeflächen (FFF) auf dem Flugplatzareal 

 

 

8.3 Landschaft 

 

8.3.1 Planung der FDAG 

Gemäss Raumordnungskonzept Glattal sollen die Frei- und Erholungsräume vernetzt werden («fil 

vert»). Das Flugplatzareal Dübendorf soll in diese Vernetzung eingebettet werden. Die FDAG schlägt 

in ihrem Naherholungskonzept einen inszenierten Flugplatz-Rundgang mit dem Titel «der Himmel 

über Dübendorf» vor (Anhang N). 

 

8.3.2 Haltung/Einschätzung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

Die ZPG begrüsst das Naherholungskonzept, die Variante 1 «Basic» sei zu vertiefen. Der «fil vert» 

soll primär ein attraktiver Rundweg für den nichtmotorisierten Freizeitverkehr, ergänzt durch einfache 

Erholungsangebote, sein. Kommerzielle Erholungsangebote stehen nicht im Fokus. Die ZPG erarbei-

tet zurzeit eine Konkretisierungsstudie mit Anforderungsprofil und Wegführung, die für die weitere Pla-

nung zur Verfügung gestellt werden kann. Anzustreben sei eine Wegführung möglichst nahe am Flug-

platzareal resp. entlang des Flugplatzzauns. Bei der Flugplatzplanung sei nachzuweisen, dass für den 

«fil vert» gemäss regionalem Richtplan genügend Raum vorhanden ist.  

 

Diese Haltung wird auch von den Standortgemeinden vertreten. 

 

8.3.3 Haltung der Bundesstellen, Behandlung im SIL-Objektblatt 

Das vorgeschlagene Naherholungskonzept kann aus Sicht der Bundesstellen unabhängig von SIL-

Objektblatt und Umnutzung weiterverfolgt und vertieft werden. Bei der Umnutzung ist jedoch darauf zu 

achten, dass die Anforderungen an den «fil vert» gemäss regionaler Richtplanung situationsangepasst 

umgesetzt werden können. 
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9 Koordinationsprozess 
 

9.1 Koordinationsgespräche, Konsultation zum Schlussbericht 

 

Zwischen Februar 2017 und Februar 2018 fanden fünf Koordinationsgespräche mit den Fachstellen 

von Bund und Kanton, mit Vertreter/innen der Standortgemeinden und der Planungsregion sowie mit 

der FDAG statt. Beteiligt waren: 

 

Koordinationsgespräch vom 2. Februar 2017: 

– Kanton Zürich VD: Gian Schmid, Mark Dennler, Salomé Obrist 

– Kanton Zürich ARE: Sacha Peter, Julia Wienecke 

– Stadt Dübendorf: Martin Bäumle, Reto Lorenzi, Angelina Nolte 

– Gemeinde Volketswil: Regina Arter, Stephan Fürst 

– Gemeinde Wangen-Brüttisellen: Marlis Dürst, Rolf Berchtold, Claus Wiesli 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal: Benno Hüppi, Peter Spörri, Urs Meier 

– FDAG: Fabio Hausammann, Urs Brütsch, Oliver Arnet 

– BAZL: Christian Hegner, Roger Bosonnet, Martin Bär, Bernhard Traber, Urs Holderegger 

– BAFU: Andreas Stalder, Kornel Köstli 

– GS VBS: Michael Joggi 

 

Koordinationsgespräch vom 30. Mai 2017: 

– Kanton Zürich VD: Gian Schmid, Salomé Obrist 

– Kanton Zürich ARE: Julia Wienecke 

– Stadt Dübendorf: Lothar Ziörjen, Reto Lorenzi, Angelina Nolte 

– Gemeinde Volketswil: Jean-Philippe Pinto, Regina Arter, Stephan Fürst 

– Gemeinde Wangen-Brüttisellen: Marlis Dürst, Rolf Berchtold, Claus Wiesli 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal: Benno Hüppi, Peter Spörri, Urs Meier 

– FDAG: Fabio Hausammann, Urs Brütsch, Oliver Arnet 

– BAZL: Christian Hegner, Roger Bosonnet, Martin Bär 

– BAFU: David Schmid 

– ARE: Martin Tschopp 

– GS VBS: Markus Rüttimann 

 

Koordinationsgespräch vom 20. Juni 2017: 

– Kanton Zürich VD: Gian Schmid, Mark Dennler, Salomé Obrist 

– Kanton Zürich ARE: Julia Wienecke 

– Stadt Dübendorf: Lothar Ziörjen, Reto Lorenzi, Angelina Nolte 

– Gemeinde Volketswil: Jean-Philippe Pinto, Regina Arter 

– Gemeinde Wangen-Brüttisellen: Marlis Dürst, Rolf Berchtold, Claus Wiesli 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal: Benno Hüppi, Peter Spörri 

– FDAG: Fabio Hausammann, Urs Brütsch, Oliver Arnet 

– BAZL: Christian Hegner, Roger Bosonnet, Martin Bär, Bernhard Traber, Urs Holderegger 

– BAFU: Andreas Stalder 

– ARE: Martin Tschopp 

– GS VBS: Markus Rüttimann 

 

Koordinationsgespräch vom 15. November 2017: 

– Kanton Zürich VD: Mark Dennler, Salomé Obrist 

– Kanton Zürich ARE: Julia Wienecke 

– Stadt Dübendorf: Lothar Ziörjen, Reto Lorenzi, Andrea Weber 

– Gemeinde Volketswil: Jean-Philippe Pinto, Regina Arter, Stephan Fürst 

– Gemeinde Wangen-Brüttisellen: Marlis Dürst, Rolf Berchtold, Claus Wiesli 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal: Benno Hüppi, Peter Spörri, Urs Meier 

– FDAG: Fabio Hausammann, Urs Brütsch, Oliver Arnet,  

– BAZL: Christian Hegner, Roger Bosonnet, Pascal Waldner, Bernhard Traber, Urs Holderegger 
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– BAFU: Andreas Stalder, David Schmid, Kornel Köstli 

– ARE: Martin Tschopp 

– GS VBS: Michael Joggi 

–skyguide: Jürg Hänni 

– Bächtold&Moor: Peter Jaberg, Nathalie Widmer-Baumgartner 

 

Koordinationsgespräch vom 7. Februar 2018: 

– Kanton Zürich VD: Mark Dennler, Salomé Obrist 

– Kanton Zürich ARE: Julia Wienecke 

– Stadt Dübendorf: Lothar Ziörjen, Reto Lorenzi, Andrea Weber 

– Gemeinde Volketswil: Jean-Philippe Pinto 

– Gemeinde Wangen-Brüttisellen: Marlis Dürst, Rolf Berchtold, Claus Wiesli 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal: Benno Hüppi, Peter Spörri, Urs Meier 

– FDAG: Fabio Hausammann, Urs Brütsch 

– BAZL: Christian Hegner, Roger Bosonnet, Martin Bär, Bernhard Traber, Urs Holderegger 

– BAFU: Andreas Stalder 

– GS VBS: Michael Joggi 

– Basler&Hofmann: Isabelle Rytz Pfund 

– envico: Walter Brunner 

 

Der Ablauf und die Ergebnisse dieser Koordinationsgespräche sind separat protokolliert. 

 

Mit diesen Koordinationsgesprächen sollte eine Gelegenheit für die frühzeitige Zusammenarbeit zwi-

schen den betroffenen Behörden im Sinne von RPV Art. 18 geboten werden. Die Beteiligten sollten 

über die Planungsabsichten zum Flugplatz informiert werden und sich über das Projekt der Umnut-

zung in ein ziviles Flugfeld austauschen können. Ziel war ein erster Schritt in der raumplanerischen 

Abstimmung zwischen der künftigen Nutzung des Flugplatzes und den umgebenden Nutzungsabsich-

ten und Schutzzielen. Konflikte zwischen diesen Nutzungen und Lösungswege zu deren Behebung 

sollten aufgezeigt, Konsens und Differenzen zum Projekt festgehalten werden.  

 

Nach dem ablehnenden Entscheid des Bundes zum Alternativkonzept (vgl. Kapitel 1.5) fand zudem 

am 12. April 2017 eine Aussprache zwischen den Beteiligten im kleineren Kreis statt. Dabei sollte aus-

gelotet werden, welche Handlungsspielräume bei der Flugplatzplanung bestehen und wie den Anlie-

gen der Standortgemeinden entgegengekommen werden kann. Eine materielle Annäherung der Posi-

tionen, namentlich zwischen den Bundesstellen und den Gemeinden, konnte dabei nicht gefunden 

werden. Die Gemeinden bestätigten ihre grundsätzliche Ablehnung des Projekts der FDAG und hiel-

ten an ihrem eigenen Konzept fest. 

 

Im Nachgang zu den Koordinationsgesprächen haben schliesslich weitere bilaterale Gespräche zwi-

schen dem Direktor des BAZL und politischen Vertreter/innen der Standortgemeinden stattgefunden 

(24. Januar 2018, 22. Februar 2018, 7. März 2018). Dabei haben die Gemeinden ihre Haltung zur 

künftigen Nutzung des Flugplatzes noch einmal bestätigt. Ihre Anforderungen an den Betrieb und die 

Infrastruktur des Flugplatzes decken sich mit den bereits im Alternativkonzept enthaltenen Eckwerten. 

Zudem haben die Gemeinden eine umfassende Abwägung zwischen den Interessen der Aviatik und 

den anderen Interessen der räumlichen Entwicklung anhand von Varianten gefordert. 

 

Das BAZL hat den Stand der Planung anschliessend in einem ersten Entwurf zum vorliegenden 

Schlussbericht festgehalten (Entwurf vom 13. April 2018) und den am Koordinationsprozess beteiligen 

Stellen zur Konsultation unterbreitet. Folgende Stellungnahmen sind dazu eingegangen: 

– Kanton Zürich, Volkswirtschaftsdirektion  13. Juli 2018 

– Stadt Dübendorf, Gemeinde Volketswil, Gemeinde Wangen-Brüttisellen 30. Juni 2018 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal ZPG  4. Juli 2018 

– Flugplatz Dübendorf AG FDAG 10. Juli 2018 

Diese Stellungnahmen sind im Anhang O im Wortlaut aufgeführt. 
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Bundesintern haben sich das GS VBS, das BAFU sowie das ARE zum Entwurf geäussert. 

 

Die an der Koordination beteiligten Stellen haben sich am 7. September 2018 noch einmal zu einem 

Bereinigungsgespräch getroffen. Beteiligt waren:  

– Kanton Zürich VD: Mark Dennler 

– Kanton Zürich ARE: Julia Wienecke 

– Stadt Dübendorf: André Ingold, Reto Lorenzi, Andrea Weber 

– Gemeinde Volketswil: Regina Arter 

– Gemeinde Wangen-Brüttisellen: Marlis Dürst, Claus Wiesli 

– Zürcher Planungsgruppe Glattal: Benno Hüppi 

– FDAG: Fabio Hausammann, Urs Brütsch 

– BAZL: Christian Hegner, Roger Bosonnet, Martin Bär, Bernhard Traber 

– BAFU: Kornel Köstli, David Schmid 

– ARE: Lena Poschet, Martin Tschopp 

– GS VBS: Markus Rüttimann 

 

An dieser Sitzung haben die Bundesstellen über ihre Haltung zum Projekt der FDAG und den Umgang 

mit den eingegangenen Anträgen aus der Konsultation zum Schlussbericht informiert. Der Inhalt der 

Sitzung ist ebenfalls separat protokolliert. 

 

 

9.2 Haltung der am Koordinationsprozess Beteiligten 

 

9.2.1 Kanton Zürich 

Der Kanton Zürich stellt fest, dass die FDAG im Verlaufe des Koordinationsprozesses dargelegt hat, 

wie sie das Nutzungskonzept des Bundes (Ausschreibung 2013) überarbeitet und in verschiedenen 

Punkten angepasst hat. Der vorliegende Schlussbericht habe dieses Betriebskonzept der FDAG zu-

sammengefasst und dargelegt, wie es im SIL-Objektblatt umgesetzt werden soll. Ziel und Zweck des 

Schlussberichts seien weiter nicht ausgeführt. Der Kanton hätte demgegenüber erwartet, dass der Ko-

ordinationsprozess resp. der Schlussbericht von den Inhalten des Nutzungskonzepts 2013 ausgehen, 

die Abweichungen des Konzepts der FDAG von diesem Bundeskonzept einzeln aufzeigen und be-

gründen und daraus die Schlussfolgerungen für die weitere Planung ziehen würde. Im Bericht müsse 

klar zum Ausdruck kommen, welche Inhalte zum Projekt der FDAG gehören und welche zur Haltung 

der Bundesfachstellen. Der Entwurf zum Schlussbericht habe diese Erwartung nicht erfüllt. Zudem 

würde die Evaluation und Prüfung von Varianten oder Alternativen in nahezu allen Themenbereichen 

fehlen. Nur so sei die gemäss Raumplanungsrecht erforderliche Kaskade der Interessenabwägung 

möglich (ermitteln, beurteilen, berücksichtigen, darlegen).  

 

Aus diesen Überlegungen beantragt der Kanton im Hinblick auf den überarbeiteten Schlussbericht 

und den Entwurf des SIL-Objektblatts, dass die Unterschiede zwischen dem Nutzungskonzept des 

Bundes und dem überarbeiteten Konzept der FDAG darzulegen und nachvollziehbar zu begründen 

seien, dass die im Konzept der FDAG geprüften und allenfalls verworfenen Alternativen und Varianten 

darzulegen seien und dass im Hinblick auf die Interessenabwägung zwischen den Anträgen und der 

Haltung der verschiedenen Akteure (namentlich der Bundesfachstellen) zu unterscheiden sei. 

 

9.2.2 Standortgemeinden 

Aus Sicht der Gemeinden Dübendorf, Volketswil und Wangen-Brüttisellen hat der Koordinationspro-

zess seinen Zweck nicht erfüllt. Es habe keine Koordination stattgefunden, an den Koordinationsge-

sprächen seien lediglich die Interessen der Aviatik (insbesondere der FDAG) berücksichtigt worden. 

Die Abwägung der Interessen nach RPV Art. 3 Abs. 1 (insbesondere diejenigen der Bevölkerung) 

habe in allen bisherigen Planungsschritten komplett gefehlt. Auch der Beschluss des Bundesrats zum 

SIL-Konzeptteil beruhe einseitig auf den Bedürfnissen der Luftfahrt. Zu keinem Planungsthema lägen 

fundierte Unterlagen, Varianten oder Sensitivitätsbetrachtungen vor, die eine echte Diskussion ermög-

lichten. Bisher konnte nur der Vorschlag der FDAG als mögliche Idee zur Kenntnis genommen wer-
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den. Aus Sicht der Standortgemeinden sei aber bei allen relevanten Sachbereichen eine Interessen-

abwägung nach raumplanerischen Kriterien unter Einbezug der Gemeinden zwingend notwendig. Ge-

mäss RPV Art. 2 Abs. 1 müssen die Behörden bei der Planung von raumwirksamen Tätigkeiten die 

Grundlagen im Hinblick auf die anzustrebende räumliche Entwicklung prüfen. Zu diesen Grundlagen 

gehörten Alternativen und Varianten, Vereinbarkeit mit den Zielen und Grundsätzen der Raumpla-

nung, Möglichkeiten zur schonenden Bodennutzung, Verbesserung der Siedlungsordnung und Verein-

barkeit mit bestehenden Plänen. Dazu fehlten bis heute zentrale Unterlagen. 

 

Die Gemeinden bemängeln weiter den unstrukturierten Ablauf des Prozesses. Eine seriöse Prüfung 

der Unterlagen vor den Koordinationsgesprächen sei nicht möglich gewesen, weil sie nicht rechtzeitig 

verschickt worden seien. Um den vom Bundesrat vorgegebenen Zeitplan einzuhalten, sei auf eine 

saubere Prozessführung verzichtet worden. Zudem stelle sich die Frage, ob das BAZL eine unabhän-

gige Prozessführung gewährleisten könne, wenn es bereits vertraglich an die FDAG gebunden ist. Sie 

beantragen, den Prozess einzustellen und mit einer unabhängigen Verfahrensleitung neu aufzuglei-

sen, mit Einbezug des Gemeindekonzepts (vgl. Kapitel 1.5). Dieses Konzept sei voreilig und in einem 

überstürzten Entscheid aus dem Prozess verwiesen worden. Eine seriöse Prüfung durch den Bund 

habe nicht stattgefunden, das Konzept sei nicht Teil des Koordinationsprozesses gewesen. 

 

Schliesslich ziehen die Gemeinden die Rechtmässigkeit des Ausschreibungsverfahrens in Zweifel, der 

Bund habe Verfahrensfehler gemacht. Sie beantragen, den gesamten Vergabeprozess von Grund auf 

neu zu starten und die Gemeinden von Beginn weg, aufgrund ihrer Betroffenheit, als zentrale Partne-

rinnen bereits bei der Formulierung der Ausschreibungsbedingungen einzubeziehen. 

 

9.2.3 Zürcher Planungsgruppe Glattal 

Die SIL-Koordinationsgespräche haben die Erwartungen der Zürcher Planungsgruppe Glattal (ZPG) 

bei Weitem nicht erfüllt, weil es sich grossmehrheitlich um Informationsveranstaltungen von Bund und 

FDAG gehandelt hätte und keine Variantendiskussion geführt werden konnte. Der Bund habe seine 

Koordinationspflicht nicht erfüllt. Der Koordinationsprozess sei mit einer unabhängigen Verfahrenslei-

tung zu wiederholen. 

 

 

  



 

Aktenzeichen: BAZL  / 046.22-LSHD/00005/00002/00016 
 

 48 
 

10 Fazit der Bundesstellen 
 

Die Haltung der Region und der Standortgemeinden zur künftigen Ausrichtung der zivilaviatischen 

Nutzung des Flugplatzes Dübendorf weicht in einem zentralen Punkt von den Vorgaben des Bundes 

ab: die Ansiedlung des Geschäftsreiseverkehrs (Entlastungsfunktion für den Flughafen Zürich) mit der 

damit verbundenen Ausdehnung der Betriebszeiten und dem dazu erforderlichen Aus- und Umbau der 

Infrastruktur. Ein weiteres in Frage gestelltes, in seiner Bedeutung aber untergeordnetes Ziel ist die 

Zulassung der ebenfalls vom Flughafen Zürich verdrängten Leichtaviatik. Die anderen wesentlichen 

Eckpfeiler der vom Bundesrat beschlossenen «Dreifachnutzung» des Flugplatzareals (militärische He-

likopterbasis, zivile Helikopterbasis für Blaulichtorganisationen, Hubstandort für den nationalen Inno-

vationspark, Erhaltung des Areals als strategische Landreserve für die nächste Generation) werden im 

Grundsatz nicht bestritten. 

 

Ausgangslage für den Koordinationsprozess waren die vom Bundesrat 2016 verabschiedeten konzep-

tionellen Vorgaben zur künftigen Nutzung des Flugplatzareals (SIL-Konzeptteil, SPM Objektblatt, 

Richtplaneintrag zum Innovationspark). Die Bundesstellen haben den Auftrag, diese Vorgaben im SIL-

Objektblatt und im nachgelagerten Umnutzungsverfahren umzusetzen. Vor diesem Hintergrund kön-

nen sie auch nicht auf das von den Gemeinden geforderte Alternativkonzept eintreten, solange sich 

dieses Konzept der Öffnung des Flugplatzes für die Geschäftsluftfahrt und den damit verbundenen 

Konsequenzen im Betrieb und bei der Infrastruktur grundsätzlich widersetzt (betrifft unter anderem die 

im Vergleich zu heute wesentliche Ausdehnung der Betriebszeiten). Diese Öffnung für die Geschäfts-

luftfahrt ist aber einer der zentralen Pfeiler der bisherigen Bundesratsbeschlüsse. 

 

Deshalb hatte der Koordinationsprozess 2017/18 weder den Anspruch, eine gesamtheitliche raumpla-

nerische Interessenabwägung vorzunehmen, noch konnte das BAZL den Prozess als «unabhängige» 

Fachbehörde leiten. So wie die Gemeinden ihren Volksbeschlüssen und die kantonalen Fachstellen 

ihrem Regierungsratsbeschluss verpflichtet sind, haben sich die Bundesstellen nach dem bundesrätli-

chen Auftrag zu richten. Inhaltlich war der Spielraum für eine breit angelegte Variantendiskussion bei 

der künftigen Nutzung des Flugplatzareals also beschränkt. Solche Varianten wurden im Rahmen der 

Nutzungsstudie 2012 eingehend geprüft und die bevorzugte Variante dann zum Nutzungskonzept von 

2013 (Grundlage für die Ausschreibung) weiterentwickelt. Der Bund hatte bei diesen Planungsschrit-

ten zwar die Gemeinden nicht direkt einbezogen, war aufgrund seiner umfassenden Kompetenz in der 

Luftfahrt und beim Militär sowie als Grundeigentümer aber zu den vorgenommenen Erwägungen und 

getroffenen Beschlüssen legitimiert. Er hatte sich beim Entscheid zur Dreifachnutzung des Flug-

platzareals und zur Ausrichtung des zivilen Flugbetriebs neben seinen übergeordneten verkehrspoliti-

schen und wirtschaftlichen Zielen durchaus auch von Überlegungen zur Nachhaltigkeit und zur Raum-

entwicklung leiten lassen.  

 

Zusammenfassend sind die Bundesstellen der Auffassung, dass dem Entscheid zur künftigen Nut-

zung des Flugplatzes Dübendorf eine bundesrechtskonforme Interessenabwägung vorausging, dass 

das Sachplanverfahren bis anhin korrekt durchgeführt wurde und dass der Koordinationsprozess den 

Beteiligten die Gelegenheit zur raumplanungsrechtlich verlangten Zusammenarbeit bot. 

 

Der vorliegende Schlussbericht dient nun als Grundlage für die Erarbeitung des SIL-Objektblatts und 

die nachgelagerten Planungen und Verfahren. Er soll einen Überblick über die bisherigen Planungs-

schritte vermitteln (mit Verweis auf vorhandene Studien und Berichte) und das Ergebnis des Koordina-

tionsprozesses zusammenfassen. Er soll das Betriebskonzept resp. das Projekt der FDAG umreissen 

und auf dessen Umweltauswirkungen und den räumlichen Abstimmungsbedarf hinweisen. 

Schliesslich soll er die Interessen und die Haltung der Beteiligten darlegen (Konsens, Differenzen). 

Ziel ist festzustellen, ob das Umnutzungsprojekt im Hinblick auf eine Festsetzung im SIL mit den ge-

setzlichen Bestimmungen im Einklang steht und grundsätzlich realisierbar ist. Für diesen Zweck wei-

sen die Planungsgrundlagen der FDAG aus Sicht der Bundesstellen einen hinreichenden, sachplane-

risch stufengerechten Detaillierungsgrad auf. Dass die Termine im Koordinationsprozess gemäss dem 

Auftrag des Bundesrats eng gesteckt waren und den Beteiligten teilweise wenig Zeit blieb, um sich in-

tensiv mit den Planungsunterlagen auseinanderzusetzen, wird nicht bestritten. 
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Grundlage für die Koordinationsgespräche musste aus Sicht der Bundesstellen nicht, wie vom Kanton 

erwartet, das Nutzungskonzept zur Ausschreibung von 2013 sein. Besser geeignet schien die weiter-

entwickelte, verfeinerte und vervollständigte Planung der FDAG. Im Nutzungskonzept 2013 waren 

noch nicht alle Themenbereiche der Planung in der gleichen Tiefe abgehandelt, verschiedene Aspekte 

fehlten vollständig (z. B. Fliessgewässer, Entwässerung). Trotzdem versucht der vorliegende Bericht 

der Forderung des Kantons nun nachzukommen und die Unterschiede zwischen den Konzepten des 

Bundes und der FDAG soweit wie möglich sichtbar zu machen. Nachdem die Stellungnahmen der am 

Prozess Beteiligten vorliegen, war es den Bundesstellen auch möglich, sich zu den einzelnen Aspek-

ten der Planung der FDAG und zu den Anträgen von Kanton, Region und Gemeinden zu positionie-

ren. Die Interessenabwägung bleibt aber dem ordentlichen Verfahren zum SIL-Objektblatt vorbehal-

ten. Dabei wird auch die Haltung des Kantons wiederum eine wichtige Rolle spielen (z. B. Beurteilung 

regionalwirtschaftlicher Bedarf des geplanten Luftverkehrs). Die abschliessende Prüfung des Projekts 

erfolgt dann im Umnutzungsverfahren (auf der Basis der detaillierten Projektunterlagen und des UVB). 

 

Mit dem SIL-Objektblatt schliesslich setzt der Bundesrat den raumplanerischen Rahmen für die Flug-

platzinfrastruktur und den künftigen Betrieb des Flugplatzes. Er kann damit den künftigen Nutzern des 

Flugplatzes jedoch keinen «Leistungsauftrag» erteilen. Der SIL ist für Private nicht bindend. Er wirkt 

aber als verbindliche Anweisung für die Bewilligungsbehörden (die dann z. B. kein Betriebsreglement 

genehmigen dürfen, das den in der Zweckbestimmung ausdrücklich aufgeführten Geschäftsreisever-

kehr verbietet). Vor diesem Hintergrund wird das SIL-Objektblatt im Prinzip auch für andere Konzepte 

als dasjenige der FDAG Spielraum bieten, eine andere als die im SIL-Konzeptteil vorgesehene Grund-

nutzung wird aber nicht möglich sein. 
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