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«Ein Park 
für alle»

Bruno Sauter, der Chef des Amts für 
Wirtschaft und Arbeit Zürich, plant den 
Innovationspark Dübendorf. Im Inter-
view erklärt er, warum der Park wichtig 
für Zürich ist und wieso nicht alle das-
selbe unter ihm verstehen. 

INTERVIEW 
MANUELA PAGANINI

Die Armee verzichtet auf den Flughafen Dübendorf, 
jetzt wird ganz nahe von Zürich viel Land frei. Was 
passiert damit?
Bruno Sauter: Auch wenn der Boden Eigentum des Bun-
des ist, gehört er letztlich den Menschen, die hier leben. 
Deshalb wollen wir ihn so nutzen, dass er einen grösstmög-
lichen Nutzen für die Wirtschaft im Kanton Zürich bringt.   
Einen Standort für Innovationen zu schaffen, ist die span-
nendste und wirtschaftlich nachhaltigste Variante, die zur 
Auswahl gestanden hat. 

Der Innovationspark Zürich in Dübendorf wird Teil 
eines nationalen Innovationsparks sein, welcher im 
Moment geplant wird. 2013 hat der Bund festgelegt, dass 
Zürich und Lausanne Hubstandorte des nationalen Parks 
sein sollen, dazu gibt es drei bis vier Netzwerkstandorte 
über die Schweiz verteilt. 

Wieso dauerte es so lange, bis greifbare Ansätze da 
waren? Die Armee hat 2005 gesagt, sie wolle in Düben-
dorf nicht mehr fliegen.
Erst war die Frage, was mit dem Gelände geschieht, beim 
Gebietsmanagement der Baudirektion. Wir vom Amt für 
Wirtschaft und Arbeit machen uns seit zwei Jahren Gedan-
ken. Das Projekt, das jetzt Form annimmt, kommt nicht aus 
dem Nichts. Bis wir soweit gekommen sind, hat es einige 
Denk- und Vorarbeit gebraucht. 

Was verstehen Sie unter Innovationen?
Das sind neue Produkte oder Dienstleistungen, die am 
Markt aufgenommen werden. Sie sind die grösste Res-
source, die wir in Zürich und der gesamten Schweiz 
haben. Wir haben keine Rohstoffe, aber kluge Köpfe, eine 
gute Verwaltung und hohe Ansprüche an unsere eigenen 
Dienstleistungen. 

In der Schweiz wird nicht nur nachgedacht, sondern 
auch hergestellt. Der Unterschied der ETH zu vergleich-
baren Hochschulen ist, dass in einer Arbeitsgruppe an 
der ETH von Anfang an ein Mechaniker dabei ist, der den 
Apparat am Schluss bauen wird. Was wir entwickeln, soll 
nicht abstrakt sein, sondern angewandt werden können.

Wie muss man sich einen Innovationspark vorstellen? 
Ich denke da an einen Technopark. 
Wenn die Leute «Innovationspark» hören, zeichnen sich 
viele ihr eigenes Bild. Wir reden von Erfindungen, Start-
ups, Jungunternehmertum, und sehr richtig, dann stellen 
sich die Menschen einen Technopark vor. Aber gerade das 
werden wir nicht sein. Und wir sind auch keine Konkur-
renz dazu. Im Technopark kann sich ein junges Unterneh-
men einmieten, kauft Dienstleistung ein und profitiert von 
einer zentralisierten Verwaltung. Unser Innovationspark 
hingegen ist nicht nur ein Gründerzentrum. Bei uns kann 
sich nur ansiedeln, wer in einer Kooperation mit einer 
Hochschule steht. Wir wollen die gesamte Wertschöp-
fungskette innerhalb verschiedener Branchen abbilden –  
eine Markthalle der Kompetenzen schaffen. Die räumliche 
Nähe der Unternehmen schafft Geschwindigkeit. Das ist 
enorm wichtig, denn Tempo ist das A und O, wenn es um 
Innovationen geht. Wohnprojekte sehen wir im Park weni-
ger. Oder wenn, dann nur vorübergehende Unterkünfte für 
internationale Angestellte. Was es aber sehr wohl brauchen 
wird, sind Orte zum Verweilen, eine Piazza, Geschäfte, Ver-
pflegungsmöglichkeiten. Im Grunde planen wir praktisch 
einen neuen Stadtteil. 

Haben Sie Beispiele ähnlicher Parks, an denen Sie sich 
orientieren?
Cambridge ist ein gutes Vorbild. Die Stadt hat aufgrund 
ihrer Tradition eine ungeheure Anziehungskraft. Für uns 
ist die Sache etwas anspruchsvoller, weil der Platz, der 
uns zur Verfügung steht, viel beschränkter ist. Was wir 
nicht wollen, ist ein Themenpark, wie es etwa in Deutsch-
land verschiedene gibt. Die Parks wirken hingestellt und 
aufgefüllt. Unser Park soll über 30 Jahre hinweg wachsen 
können. 

Wie erreichen Sie, dass sich die Unternehmen im Park 
ansiedeln wollen?
Indem wir kommunizieren. Die einzelnen Akteure von 
Forschung über Entwicklung zur Produktion und Vertrieb 
müssen wissen, dass es den Innovationspark gibt. ETH und 
Empa sind starke Anziehungsfaktoren und engagieren 
sich, konsturktiv tragen sie das Projekt mit. Wir wollen 
Unternehmer aktivieren, so dass sie sich am Park beteili-
gen. Daraus entstehen Synergien, die umso mehr Dynamik 
in das Projekt bringen können. 

Was geschieht als Nächstes?
Im Sommer entscheidet der Bundesrat, ob auf dem Gelände 
neben dem Innovationspark zivile Luftfahrt zugelassen 
sein wird. Die Regierung des Kantons Zürich ist gegen 
eine solche Nutzung. Regierungsmitglieder waren beim 
Bund vorstellig und legten ihre Argumente dar. Jetzt gilt 
es abzuwarten. In einem Statement sagte der Bundesrat, 
es gebe ein Miteinander. Darauf hoffen wir, sollte sich der 
Bund wirklich für die Luftfahrt entscheiden. Zugleich läuft 
ein Wettbewerb für das städtebauliche Konzept des Inno-
vationsparks. Dabei werden Vorschläge gemacht werden, 
wie das Land genutzt wird, wo Strassen durchführen, wo 
Gebäude stehen sollen und wie nachträgliche Veränderun-
gen und Erweiterungen möglich sein werden. 

Und wann wird der Innovationspark bezogen?
Durch Zwischennutzungen hoffentlich schon übernächs-
tes Jahr, also 2016. Damit wollen wir der Bevölkerung 

auch aufzeigen, wie das Ganze konkret aussehen kann. 
Der ganze Park wird in Etappen über die nächsten drei 
Jahrzehnte entstehen.

Kritische Stimmen, etwa die Avenir Suisse, meinen, 
das Projekt denke zu kurz.
Dann wurde unser Anliegen noch nicht verstanden. Wir 
wollen nicht nur Forschungsinstitutionen anlocken, son-
dern eben die ganze Wertschöpfungskette an einem Stand-
ort vereinen. Für uns bedeuten diese Rückmeldungen, dass 
wir noch besser aufzeigen müssen, worum es uns geht. 

Zürich wird zum Schwerpunkt des nationalen Inno-
vationsparks. Fördert das nicht das Ungleichgewicht 
zwischen Zürich und dem Rest der Schweiz?
Es geht hier nicht um Befindlichkeiten, sondern um die 
Zukunft des Schweizer Forschungs- und Wirtschaftsstand-
ortes. Lausanne und Zürich werden Hubs in einem nati-
onalen Netzwerk sein, also Teil eines Ganzen. Die Netz-
werkstandorte sind sehr wichtig. Beispielsweise Basel ist 
uns, was Pharma angeht, weit voraus. Wir sind bemüht, das 
Know-How anderer Kantone in das Netzwerk einbinden 
zu können. Zwischen Hub- und Netzwerkstandorten wird 
kein hierarchischer Unterschied bestehen.

Zürichs Konkurrenz sei nicht Bern, sondern New York, 
sagten Sie neulich.
Richtig, dazu stehen wir. Schliesslich messen wir uns an 
den Besten. Wir wollen unsere Stärken fördern, für den 
ganzen Kanton.  

ZUM PROJEKT
Der Innovationspark Dübendorf ist beschlossene Sache, nur was genau beschlossen ist, ist 
noch offen. Die Forschungsschwerpunkte, die im Innovationspark zu Hause sein sollen, sind 
schon fest gelegt: Life Science (Gesundheits- und Pharmaindustrie), Digitale Technologie, 
Kommunikation, Engineering und Umwelt. Der Kanton ist federführend in der Planung des 
Innovationsparkes, in der Aufbauphase soll die Wirtschaft und Wissenschaft mitwirken, 
während der Kanton sicherstellen will, dass die Infrastruktur des Parks gut gestaltet wird. Auf 
lange Sicht plant die Kantonsregierung, sich auf die strategische Führung zu beschränken und 
den Betrieb des Parks den einzelnen Bewohnern zu überlassen. Zu dem Zeitpunkt soll der Park 
kostendeckend sein.  
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ZUR PERSON
Bruno Sauter ist Generaldirektor des Amtes 
für Wirtschaft und Arbeit des Kantons 
Zürich. Er ist verheiratet und hat zwei 
erwachsene Kinder. Zusammen mit seiner 
Frau lebt er in Zürich. 


