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Das Tor zur Welt
Stadtentwicklung – Der Flughafen Zürich ist eine Antriebsfeder  
für weitere Quartiersentwicklung. Mit der Glattalstadt, dem Innovationspark  
und dem First District wachsen neue Viertel heran.

Von Richard Haimann, Bilder: DESAIR AG, Heinz Leuenberger, Allreal, PD

Die Luftfahrtpioniere Alfred Comte 
und Walter Mittelholzer haben hier ihr 
Handwerk gelernt, ihre 1919 gegrün-
dete Aero-Gesellschaft ist der Grund-
stein der heutigen Swissair. Damit ist 
der Flugplatz Dübendorf ist nicht we-
niger als die Wiege der Schweizer Luft-
fahrt – und bald ein wesentlicher Motor 
eidgenössischer Hochtechnologieent-
wicklung. Auf einem 70 Hektar grossen 
Teil des Flugfelds will der Bund einen 
nationalen Innovationspark schaffen. 
Mitarbeiter von Hochschulen, For-
schungseinrichtungen und Jungunter-
nehmen aus dem Hightech-Bereich 
sollen sich hier austauschen, gemein-

sam arbeiten und die Schweizer Wirt-
schaft weiter voranbringen. «Die Idee 
ist, eine Infrastruktur zu schaffen, um 
alle wichtigen Akteure zu vernetzen 
und so eine rasche Wertschöpfung zu 
erzielen», sagt Regierungsrat Ernst 
Stocker, Volkswirtschaftdirektor des 
Kantons Zürich. «Mit dem Projekt soll 
ein Park internationaler Ausstrah-
lung entstehen, der die Tradition der 
Schweiz, innovative Leistungen am 
Markt zu erbringen, unterstützt.»
Die Wahl des Standorts ist wohlüber-
legt. Über den nahen Flughafen Zürich 
können Besucher aus dem Ausland 
in weniger als einer Stunde nach der 

Landung die Forschungslabore und 
Firmen erreichen. Repräsentanten 
der Unternehmen im High-Tech-Park 
werden ebenso rasch an den Check-In-
Schaltern sein, um zu Geschäftspart-
nern in aller Welt zu reisen. 

Ziviles Projekt  
auf historischem Militärfeld 

Noch starten auf dem Flugfeld Maschi-
nen der Luftwaffe. Doch das Departe-
ment der Verteidigung will den Platz 
aufgeben. Zu klein ist das historische 
Rollfeld für grosse moderne Maschi-
nen, zu teuer der Unterhalt. Die ge-

plante Umwandlung des Militärfelds 
in ein ziviles Projekt ist eines der vie-
len Entwicklungsvorhaben rund um 
den Flughafen Zürich. Und während in 
Dübendorf die Planungsarbeiten noch 
im Frühstadium sind und die Bagger 
frühestens 2016 rollen werden, sind 
andere Vorhaben rund um den Zürcher 
Flughafen schon weit fortgeschritten. 
Am weitesten ist der Glattpark in der 
Gemeinde Opfikon gediehen. Dort wird 
seit 2004 auf rund 700.000 Quadrat-
metern ein neues Quartier für 7.000 
Einwohner mit ebenso vielen Arbeits-
plätzen aus dem Boden gestampft. 
«16 Projekte sind bereits abgeschlos-
sen, die meisten der übrigen 24 wer-
den es in den nächsten zwölf Monaten 
sein», sagt Bernhard Ruhstaller, Ge-
schäftsführender Partner der acasa 
Immobilien-Marketing, die für die Aus-
sendarstellung des Gesamtprojekts 
verantwortlich zeichnet. «Rund 1.000 
Wohnungen sind bereits fertig gestellt 
und beherbergen mehr als 2.000 Men-
schen.» In den bereits errichteten Bü-
roliegenschaften seien bislang rund 
3.200 Arbeitsplätze entstanden. Von 
den noch im Bau befindlichen Wohnun-
gen seien viele bereits verkauft oder 
vermietet. 
Namhafte Investoren – von der All-
real über Frühimmobilien, Hochtief 
Development Schweiz, der Migros-
Pensionskasse bis hin zur Swisscanto-
Anlagestiftung – beteiligen sich an der 
Quartiersentwicklung. «Aktuell sind 
Projekte im Gesamtwert von mehr als 
einer Milliarde Franken im Bau», sagt 
Ruhstaller und zeigt auf die Armada 
der Krane, die sich über dem Areal 

zwischen Glattbrugg und Zürich-Leut-
schenbach drehen.

Internationale Konzerne  
im Glattpark

Dass der Glattpark je entstehen wür-
de, glaubten lange Zeit nur Optimisten. 
«Da musste viel Überzeugungsarbeit 
geleistet werden», erinnert sich der 
Marketingexperte. Grund für Skepsis 
gab es genug: Seit mehr als 100 Jah-
ren hatte die Stadt Zürich, Eignerin 
rund der Hälfte der Flächen, versucht, 
das Gebiet zu entwickeln. Ohne Erfolg. 
1913 sollte hier der erste Schweizer 
Landeplatz für das wachsende Zeppe-
lin-Verkehrsnetz entstehen. Der Erste 
Weltkrieg machte den Plan zunichte. In 
den 1960er Jahren wollte die Stadt das 
Gelände zur Industriezone machen. 
Bis zu 30.000 Arbeitsplätze sollten die 
Fabriken bieten. Es hagelte Proteste. 
Anwohner im Norden Zürichs fürchte-
ten, eine Lawine von Lastkraftwagen 
würde werktäglich durch ihre Strassen 
rollen. Politiker argwöhnten, Zürcher 
Unternehmen könnten nicht nur ihre 
Produktion, sondern auch ihren Sitz 
aus der Stadt nach Opfikon verlagern – 
und der grössten Stadt der Schweiz da-
durch erhebliche Einbussen im Steuer-
aufkommen bescheren. 
In den 1990er Jahren begann deshalb 
eine neue Planungsrunde. An deren 
Ende stand der Glattpark als moder-
nes Wohn- und Arbeitsquartier. «Doch 
Investoren zu finden, war zunächst 
nicht einfach», erinnert sich Ruhstal-
ler. Es gab viele Fragen – und wenig 
Antworten: Würden Menschen so nahe 

Flugplatz Dübendorf: Der Bund will auf dem historischen Rollfeld einen nationalen Innovationspark schaffen.

Nachricht

The winner is … 
Zum dritten Mal in Folge gewann der 
Flughafen Zürich den Air Cargo Excel-
lence Award für seine Dienstleistun-
gen im Frachtgeschäft. Es ist die einzi-
ge internationale Bewertung rund um 
die Frachtabfertigung an Flughäfen. 
Der Flughafen Zürich wurde für seine 
Frachtleistung mit dem Air Cargo 
Excellence Award 2014 honoriert. In 
der Kategorie «Europäische Flughäfen 
bis 399.999 Tonnen geflogene Fracht» 
belegte der Flughafen Zürich wie 
schon im Vorjahr den ersten Platz. In 
der weltweiten Rangliste aller Flughä-
fen liegt Zürich auf dem vierten Platz, 
nach Doha, Anchorage und Köln. Im 
vergangenen Jahr wurden am Flugha-
fen Zürich rund 293.000 Tonnen Fracht 
umgesetzt. Rund 1.400 Mitarbeitende 
bei verschiedenen Firmen sorgen 
dafür, dass das Frachtgeschäft am 
Flughafen Zürich erfolgreich abgewi-
ckelt wird. (sos)

Platz zwei für  
Zürich – dank zu-
friedener Kunden
Der führende internationale Dach-
verband der Flughafenbetreiber, das 
Airports Council International (ACI), 
hat im Rahmen der Airport Service 
Quality (ASQ)-Awards die Ergebnisse 
von Passagierbefragungen an weltweit 
rund über 280 Flughäfen ausgewertet. 
Der Flughafen Zürich wurde gleich 
in zwei Kategorien ausgezeichnet: In 
der Kategorie Europa erreichte der 
Flughafen Zürich den zweiten Rang 
hinter Moskau Sheremetyevo. In der 
Kategorie der Flughäfen mit einem 
Passagieraufkommen zwischen 15 
und 25 Millionen Passagieren landete 
Zürich hinter Seoul Gimpo, Chongqing, 
Tampa sowie Salt Lake City auf dem 
fünften Rang weltweit. Pro Flughafen 
wurden mindestens 1.400 Passagiere 
zu verschiedenen Dienstleistungen 
mittels eines standardisierten Fragen-
katalogs befragt. (sos)

Opfikon: Der Neubau der Allreal 

ist im Sommer bezugsfertig.
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am Flughafen wohnen wollen? Würden 
die neuen Büroliegenschaften Nutzer 
finden? «Wir waren überzeugt, dass 
der Glattpark ein Erfolg würde», sagt 
Ruhstaller. «Doch wir hatten keine 
Beweise dafür, konnten nur mit dem 
Bauchgefühl argumentieren.»
Schliesslich wagten sich erste Gesell-
schaften vor: Im Herbst 2006 hatte die 
Turintra ihre Wohnüberbauung mit 34 
zweieinhalb bis fünfeinhalb Zimmer-
wohnungen bezugsfertig. Zum selben 
Zeitpunkt war auch das achtgeschos-
sige Bürohaus Lightcube der Allreal 
als erste Geschäftsliegenschaft im 
neuen Quartier errichtet. Mieter der 
12.100 Quadratmeter Büroflächen ist 
Kraft Foods Europe. Die europäische 
Tochter des internationalen Lebens-
mittelkonzerns Mondelez ist mit rund 
600 Beschäftigten der derzeit grösste 
Arbeitgeber im Quartier – aber längst 
nicht das einzige Unternehmen aus 
dem Ausland, dass im Glattpark seine 
Heimstatt gefunden hat.
Nur wenige Meter von Kraft Foods 
entfernt, liegt die Schweizer Zentra-
le des US-Autokonzerns General Mo-
tors. Marketing und Import der Marken 
Chevrolet und Opel, die Ersatzteilver-
sorgung und die Kundenbetreuung 
werden von hier aus gesteuert. «Die 
Nähe zum Flughafen», sagt Christoph 
Bleile, PR-Manager von Opel Suisse, 
sei ausschlaggebend für die Wahl des 
Standorts gewesen. Der Luxemburger 
Arzneimittelhersteller Nycomed ist 
2010 aus dem World Trade Center Zü-
rich in das neue Viertel gezogen. Der 
US-Pharmakonzern Baxter hat eben-
falls seinen europäischen Hauptsitz im 

Glattpark. «Ein neuer Stadtteil für die 
ganze Welt», titelte die Neue Zürcher 
Zeitung, als immer mehr ausländische 
Unternehmen sich im Quartier nieder-
liessen. «Der Flughafen Zürich hat eine 
Sogwirkung, insbesondere für Unter-
nehmen», sagt Ruhstaller. Dass auch 
Familien als Käufer und Mieter für die 
Wohnungen gewonnen werden konn-
ten, sei aber vor allem langwieriger 
Überzeugungsarbeit geschuldet. «Wir 
mussten aufwändig erläutern, dass im 
neuen Stadtteil trotz des nahen Flug-
hafens Zürich Fluglärm kein Thema 
ist», schildert der Marketingexperte. 
«Der Glattpark liegt nicht direkt in ei-
ner der Einflugschneisen.»

Neues Geschäftsviertel:  
«First District»

Am Rande des Glattparks errichtet die 
Ecoreal Schweizerische Immobilien 
Anlagestiftung für rund 76 Millionen 
Franken ihre Wohnüberbauung Belle-
via. Voraussichtlich Ende nächsten 
Jahres werden die 176 eineinhalb bis 
fünfeinhalb Zimmer grossen Wohnun-
gen fertig sein. Mit dem Vorhaben will 
die Anlagestiftung zeigen, dass auch in 
neuen begehrten Quartieren preiswer-
tes Wohnen möglich ist. Die Mietzinsen 
würden im Durchschnitt zehn bis 20 
Prozent unter dem Niveau des Glatt-
parks liegen. Zielgruppe seien jüngere 
Menschen, Singles, Familien und äl-
tere Paare mit unterem bis mittlerem 
Einkommen. 
Ein weiteres Grossprojekt wird in den 
kommenden Jahren durch die Priora-
Gruppe angestossen. Auf einem eige-

Nachricht

Neuer Flugplan, 
neue Ziele
Bis zum 25. Oktober 2014 gilt am 
Flughafen Zürich der neue Sommer-
flugplan – mit einigen Änderungen. So 
fliegt Swiss International Air Lines bei-
spielsweise ab dem Sommer auch in 
die sizilianische Hauptstadt Palermo 
und nach Thessaloniki. Ab August wird 
Chicago zwölf statt elf Mal pro Woche 
bedient. Zudem gibt es von Juni bis 
September einen täglichen Flug nach 
Nairobi und Dar es Salaam, bislang 
wurden die ostafrikanischen Desti-
nationen nur sechs Mal pro Woche 
angeflogen. Seit dem 1. Juni verkehrt 
auch Etihad Airways täglich nonstop 
zwischen Zürich und Abu Dhabi – dem 
grössten der sieben Emirate. Redu-
ziert werden hingegen die Rotationen 
nach Delhi, Istanbul, Lissabon und 
Lyon. Muscat wird bis Mitte Juli nicht 
angeflogen.
Die Schweizer Ferienfluggesellschaft 
Edelweiss Air fliegt jetzt zweimal 
wöchentlich nach Edinburgh, ein-
mal wöchentlich nach Havanna und 
bis zweimal wöchentlich nach Las 
Vegas. Helvetic Airways wird zweimal 
wöchentlich nach Bordeaux fliegen. 
Damit wird die Westküste Frankreichs 
bequem mit einem Direktflug ab Zü-
rich erreichbar sein. Als neue Airline 
fliegt ab dem Sommer die griechi-
sche Aegean Airlines von Zürich nach 
Athen, Heraklion und Rhodos. Auch Air 
Berlin hat Rhodos auf dem Flugplan. 
Der deutsche Billig-Flieger hat sowohl 
für die griechische Insel als auch für 
Ibiza und Sylt die Frequenzen erhöht. 
AIS Airlines hat zwei neue Randver-
bindungen aufgenommen: Von diesem 
Sommer an gibt es tägliche Flüge 
nach Münster und Bremen. British 
Airways bietet in Zusammenarbeit mit 
Sun-Air-Scandinavia erstmals Flüge 
ins dänische Billund an. Eurolot hat 
als neue Destinationen Danzig, Bres-
lau sowie die Feriendomizile an der 
Ostsee Heringsdorf und Usedom in 
den Flugplan aufgenommen. Icelan-
dair fliegt bis zu viermal in der Woche 
nach Reykjavik. (sos)

nen 160.000 Quadratmeter grossen 
Areal südöstlich des Flughafens soll 
unter dem Namen «First District» 
langfristig ein neues Geschäftsvier-
tel mit Büroliegenschaften, Hotels, 
Ausbildungs-, Forschungs- und Schu-
lungseinrichtungen sowie Verkaufsflä-
chen entstehen. Die erst 2011 begon-
nene Entwicklung laufe plangemäss, 
sagt Michel Kempter, Leiter Portfolio 
Management der Priora. «Wir konn-

ten bereits wichtige Grundsteine zur 
schrittweisen Umsetzung der langfris-
tig angelegten Vision einer neuen Air-
port-City setzen.» Mit der planerischen 
Lancierung des ersten Baufeldes im 
vergangenen Jahr habe die Priora 
erstmals ein Zeichen gesetzt und mitt-
lerweile die Baubewilligung für das 
entsprechende Initial-Baufeld erhal-
ten. «Darauf aufbauend prüfen wir nun 
synergiebringende Nutzungsszenari-

en», sagt Kempter. «Voraussichtlich 
2015 oder 2016 könnten sich die ers-
ten Krane auf dem Gelände drehen.» 
Die gesamte Planungs- und Realisie-
rungsdauer dieser Stadtentwicklung 
dürfte zwischen zehn und 20 Jahren 
beanspruchen – genau wie beim Opfi-
koner Stadtquartier Glattpark. «Gros-
sprojekte mit städtebaulichem Mass-
stab», sagt Kempter, «werden nicht 
über Nacht fertig.» 

Das Bürohaus «Lightcube» war das 

erste Bauprojekt im Glattpark. 

«Wir waren überzeugt, dass der 
Glattpark ein Erfolg würde. Doch 
wir hatten keine Beweise dafür, 
konnten nur mit dem Bauchgefühl 
argumentieren.»
Bernhard Ruhstaller, Geschäftsführender 
Partner der acasa Immobilien-Marketing

«Die Idee ist, eine Infrastruktur zu 
schaffen, um alle wichtigen Akteu-
re zu vernetzen und so eine rasche 
Wertschöpfung zu erzielen.»
Ernst Stocker, Regierungsrat und Volkswirt-
schaftdirektor des Kantons Zürich

Wer sorgt  
bei Ihnen  
für das  
bestmögliche 
Arbeitsumfeld?

Bouygues Energies & Services  
ist ein global agierendes 
und in der Schweiz 
führendes Unternehmen für 
Dienstleistungen rund um 
Geschäftsimmobilien in 
jedem Lebenszyklus.
www.bouygues-es.ch
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