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Innovationspark Schweiz:  
Ein Generationenprojekt
Die Schweiz ist innovationsstark. Um die Innovationsfähigkeit im internationalen Umfeld zu sichern 
und auszubauen, müssen wir unsere Anziehungskraft für forschungsintensive Unternehmen  
weiter stärken. Das ist das Ziel des Innovationsparks Schweiz. Einer seiner beiden «Hubs» soll auf 
einem Teil des Flugplatzareals in Dübendorf entstehen. 

Ruedi Noser, Nationalrat

Führende Schweizer Hochschu-
len und Universitäten arbeiten 
mit den weltbesten Firmen zu-
sammen. Diese Zusammen-
arbeit soll künftig nicht irgend-
wo, sondern hauptsächlich in 
der Schweiz stattfinden.

Ansiedlungsbereiten, for-
schungsintensiven Unterneh-
men bietet der Innovationspark 
Schweiz die besten Standorte, 
um ihre wissensbasierten Inno-
vationen zu weltmarktfähigen 
Produkten zu entwickeln. Sol-
che Standorte liegen in Hoch-
schulnähe, verfügen über Ent-
wicklungspotenzial, sind erst-
klassig erschlossen und bieten 
ein attraktives Umfeld für Le-
ben und Arbeiten. Im Kanton 
Zürich wurden dafür im westlichen 
Teil des Flugplatzes Dübendorf rund 
70 Hektaren reserviert.

Kräfte bündeln –  
Stärken vermarkten
In der «Startaufstellung» für den In-
novationspark Schweiz stehen die 
Hub-Standorte im Umfeld der ETH 
Zürich und der EPF Lausanne. Aus 
acht Bewerbungen von Kantonen wur-
den zudem zwei Netzwerkstandorte in 
der Nordwestschweiz und im Kanton 
Aargau ermittelt. Weitere können fol-
gen. Diese regionale Schwerpunktbil-
dung wiederspiegelt die Stärke unse-
res föderalen Systems. Die Welt küm-
mert sich jedoch nicht um regionale 
Exzellenzen oder föderale Befindlich-
keiten. Im Wettbewerb der innovativs-
ten Volkswirtschaften muss die 
Schweiz kompakt auftreten. Eine na-
tionale Trägerschaft positioniert den 
Innovationspark Schweiz im interna-

tionalen Kontext, sichert die Qualität 
der unter dieser Marke erbrachten 
Leistungen und bewirtschaftet allfäl-
lige Bundesdarlehen an Forschungs-
infrastrukturen. 

Generationenprojekt
Der Innovationspark Schweiz positio-
niert unser Land als «Place to be» für 
innovative Unternehmen und kluge 
Köpfe. Private Forschungs- und Ent-
wicklungsgelder fliessen in die 
Schweiz. Der Denk- und Werkplatz 
wird gestärkt. Das ist ein Prozess, der 
sich über Jahre erstreckt: Die Ent-
wicklung des Innovationsparks 
Schweiz ist ein Generationenprojekt. 
Los gehts Anfang 2016. Vorgängig ist 
ein Bundesbeschluss nötig. Im Zu-
sammenhang mit dem Standort Dü-
bendorf kommt diesem Bundesbe-
schluss herausragende Bedeutung zu. 
Er ist die Voraussetzung, dass das 
Land des Bundes auf dem Flugplatz 

für den Innovationspark genutzt 
werden kann. 

70 Hektaren für Innovation
Bund und Kanton sind sich ei-
nig, dass das Flugplatzareal in 
Dübendorf der optimale Stand-
ort für einen Zürcher Innova-
tionspark ist. Für dessen Reali-
sierung spart der Bund eine 
Fläche von rund 70 Hektaren 
(100 Fussballfelder) aus. Der 
Innovationspark Zürich soll in 
Etappen entwickelt werden. 
Eine erste Etappe umfasst 25 
Hektaren im nordwestlichen 
Randbereich des Areals.

Der Kanton Zürich ist Initiant 
des Projektes. Er sorgt dafür, 
dass Vorinvestitionen in die Pla-
nung und Umsetzung terminge-
recht erfolgen. Die Führungs-

rolle des Kantons ist in dieser frühen 
Phase aus zwei Gründen sinnvoll. 
Erstens sind generell die Kantone 
Partner des Innovationsparks Schweiz, 
und zweitens liegt es im ureigenen In-
teresse Zürichs, dass dieses wertvolle 
Areal sinnvoll genutzt wird. 

Der Kanton plant den Innovations-
park in enger Zusammenarbeit mit der 
Wissenschaft (ETH, Universität, Uni-
versitätsspital sowie Fachhochschu-
len) und der Wirtschaft (zwei Beiräte). 
Der konzeptionelle Rahmen für die 
Nutzung des Areals wurde mittels 
einer städtebaulichen Studie abge-
steckt. Nun wird das Areal planungs-
rechtlich vorbereitet. Dazu sind eine 
Anpassung des Richtplans und die 
Festsetzung eines Kantonalen Gestal-
tungsplans nötig. Der Regierungsrat 
hat die Anpassung des Richtplans im 
Juli 2014 an den Kantonsrat überwie-
sen. Der Kantonale Gestaltungsplan 
soll bis Mitte 2015 festgesetzt werden. 

Damit sind die planerischen Voraus-
setzungen geschaffen, um im Rahmen 
des Nationalen Innovationsparks für 
den Start bereit zu sein. Parallel dazu 
bereitet die Projektleitung die Ausge-
staltung der lokalen Trägerschaft vor. 
Diese soll günstige Rahmenbedingun-
gen für ansiedlungswillige Partner aus 
Wirtschaft und Wissenschaft schaffen. 
Im Innovationspark sollen Forschung 
und Produktentwicklung eng ineinan-
dergreifen können. Entwicklungspro-
zesse und Innovationsschritte sollen 
beschleunigt werden. «Schneller am 
Markt» ist die Devise, die für die 
Unternehmen und die Wissenschafts-
institutionen im künftigen Innova-
tionspark Zürich gelten soll.

In welchen Fachgebieten dereinst 
auf dem Areal entwickelt und ge-
forscht wird, kann heute nicht ab-
schliessend gesagt werden. Mögliche 
Schwerpunkte leiten sich aus den For-
schungsgebieten der in Zürich ansäs-
sigen Hochschulen und aus den vor-
handenen Wirtschaftsclusters ab. Im 
Zentrum stehen deshalb «Lifescience 
& Lebensqualität», «Engineering & 
Umwelt» sowie «Digitale Technolo-
gien & Kommunikation». 

Stehvermögen ist gefragt
Der Innovationspark ist ein Generatio-
nenprojekt. Für die Nachhaltigkeit der 
Investition ist es entscheidend, dass 
der Zweck des Parks und die ange-
strebte Qualität langfristig erfüllt blei-
ben. Es braucht daher Geduld und 
Stehvermögen bei der Umsetzung 
dieses visionären und zukunftsträch-
tigen Vorhabens. Das zeigen auch Er-
fahrungen aus dem Ausland: Ein In-
novationspark muss sich über viele 
Jahre entwickeln, damit er nachhaltig 
Erfolge und Vorteile auf den Märkten 
bringen kann.
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