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Forum flash 23

Testimonials im 
Abstimmungs-
kampf vom 27. 
September 2020

INFO

Geschätzte Leserinnen und Leser

Im Abstimmungskampf um das Neue Kampf-
flugzeug haben sich diverse PolitikerInnen 
verdienstvoll mit einem Statement, insbe-
sondere in den sozialen Medien, vernehmen 
lassen. 
Damit diese interessanten Aussagen präsent 
bleiben, haben wir sie auf den nachfolgen-
den Seiten festgehalten. Die Stellungnah-
men sind im Zusammenhang mit unserer 
Armee immer wieder von Interesse und 
es besteht Hoffnung, dass sich die armee-
freundliche Haltung auch in Zukunft positiv 
auf die Glaubwürdigkeit unserer Landesver-
teidigung auswirken wird. Die Bilder ent-
standen als «Printscreens», die Aufstellung 
hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (PB)

INFO NEWS und INFO 

Flash sind Publikationen 

des Forums Flugplatz 

Dübendorf.  

Das INFO NEWS er-

scheint in Papierform 

und das INFO Flash ist 

als PDF auf 

www.forum-flugplatz.ch 

abrufbar. Das INFO 

Flash beleuchtet je-

weils ein einzelnes 

Thema.

Im Jahr 1990 gegründe-
ter unabhängiger Verein, 
dessen Mitglieder sich zu 
einer glaubwürdigen 
Armee und leistungs-
starken Luftverteidigung
bekennen.

Forum
Flugplatz

Dübendorf

Dezember 2020

Impressum:
Forum Flugplatz Dübendorf 
Redaktion:Peter Bosshard (PB) 
8600 Dübendorf 
Postkonto:80-47799-0 
www.forum-flugplatz.ch 
info@forum-flugplatz.ch.
Die Entnahme von Artikeln ist  
nur in Absprache mit der 
Redaktion gestattet.

Mit 50.1% haarscharf 
am Grounding vorbei!

Was sind die mög-
lichen Gründe und 
was können wir für 
kommende Abstim-
mungen daraus 
lernen?
(siehe Seiten 2-12)
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Info Flash ist eine Publika-
tion des Forums Flugplatz 
Dübendorf. Es steht aus-
schliesslich in digitaler 
Version zur Verfügung und 
thematisiert in der Regel ein 
einzelnes Thema.
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1. 
Testimonials (TM)

Testimonials haben 
sich im Abstimmungs-
kampf 1993 über die 
Modernisierung der 
Luftwaffe bewährt. 
Damals standen keine 
elektronische soziale 
Medien wie Facebook, 
Instagram etc. zur Ver-
fügung. Sie mussten 
mit Inseraten in den 
Printmedien publiziert 
werden und erreichten 
damit eine wesentlich 
breiteres Publikum. 
Die NKF-TM-Kampagne 
konzentrierte sich 
auf  elektronische 
Medien die hauptsäch-
lich in armeefreund-
lichen Kreisen – also 
unter «Seinesgleichen» 
zirkullierten. 
Der Auftritt in den 
Printmedien war zu be-
scheiden.

Testimonials machen 
Sinn, wenn sich der 
Leser mit der «Person» 
identifizieren kann. 
Glaubwürdig wären 
deshalb vor allem auch 
Leute von der «Strasse». 
Das fehlte leider bei der 
NKF-Kampagne. 

Gleiches gilt für Leser-
briefe, die oft mehr Be-
achtung geniessen als 
der redaktionelle Teil.
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2. 
Solidarität

Sich auf die eine 
Initiative zu konzen-
trieren heisst nicht, 
eine andere zu ver-
nachlässigen. Immer-
hin ging es um die Ver-
teidigungsfähigkeit 
unserer Armee.

Das Abseitstehen der 
SVP hat zweifellos zum 
denkbar schlechten Er-
gebnis beigetragen.
Die beiden SVP-
Politiker Ständerat 
Werner Salzmann und 
Nationalrat Thomas 
Hurter standen laut 
dem Journalisten Beni 
Gafner oft alleine da.

Es ist leider eine trau-
rige Tatsache, dass 
sich die bürgerlichen 
Parteien in einer derart 
wichtigen sicherheits-
politischen Frage nicht 
auf ein gemeinsames 
Vorgehen einigen kön-
nen auch wenn eine 
Partei den Lead über-
nimmt. 
Ohne gegenseitige 
Unterstützung ist kein
Blumentopf zu gewin-
nen!   
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3. 
Miliz Org

Das Komitee «Sicher-
heit-Ja» stellte eine 
durchaus vielverspre-
chende und schlag-
kräftige Organisation 
auf die Beine. Leider 
gingen einige Miliz-
organisationen, die 
sich bereits 1993 
erfolgreich eingebracht 
haben, dabei verges-
sen. Die Arbeitsgemein- 
schaft für eine wirk-
same und friedens-
sichernde Milizarmee 
(AWM) war faktisch 
inexistent. Ebenso der 
Schweizerische Unter-
offiziersverein UOV. 

Eine breite Zusammen-
arbeit unter den zahl-
reichen Milizverbänden 
war von aussen be-
trachtet beinahe nicht 
wahrnehmbar. 

Allerdings war die 
Armee am Ergebnis 
nicht unschuldig. Wer 
seit Jahren prioritär 
von subsidiären Auf-
gaben spricht, wie 
«Helfen, Retten und 
Schützen», muss sich 
nicht wundern, wenn 
der Stimmbürger die 
Armee zunehmend nur 
noch als «Feuerwehr» 
wahrnimmt.       



5

Forum flash 23

Info Flash ist eine Publika-
tion des Forums Flugplatz 
Dübendorf. Es steht aus-
schliesslich in digitaler 
Version zur Verfügung und 
thematisiert in der Regel ein 
einzelnes Thema.

flash 23lash 23

4. 
Abgrenzung

Leider entpuppte sich  
die Zusammenarbeit 
unter den Befürwor-
tern eines neuen 
Kampfflugzeuges teil-
weise recht mühsam. 

Beinahe peinlich: 
Nicht einmal eine «Ver-
linkung» von Webseiten 
gelang. Das Forum ver-
suchte erfolglos die 
Aktivitäten von Betrei-
bern von Websites 
etwas zu bündeln um 
der Kampagne mehr 
Gewicht zu verleihen.

Das Gärtchen- und 
Konkurrenzdenken 
steht dem gemeinsa-
men Ziel auch bei einer 
derart wichtigen Sache 
offenbar im Weg!
Also auch unter Gleich-
gesinnten steht man 
den bürgerlichen Par-
teien in nichts nach.
Ein faux pas sonder-
gleichen!
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5. 
Podium

Podiumsdiskussionen 

in Covid-19 Zeiten ha-

ben es schwer. Das gilt 

für Befürworter wie 

auch für Gegner des 

NKF.

Weshalb aber die bür-

gerliche Seite immer 

wieder die gleichen 

Fehler macht, indem 

auf eigene Kosten die 

Gegner eingeladen 

werden, ist ein Rätsel. 

Damit erhalten diese 

Gelegenheit, ihre meist  

emotionalen und wenig 

sachlichen Statements 

vorzubringen die in der 

Folge von linksgrünen 

Medien sehr breit aus-

geschlachtet werden.

Es ist eine Realität, dass 

emotionale Aspekte 

beim unbedarften Zu-

hörer weitaus besser 

ankommen als sachlich 

fundierte Argumente. 

Auf der anderen Seite 

wurde vom VBS-Kom-

munikationsdienst ver-

säumt, absolute Falsch-

informationen jeweils 

zu korrigieren. 
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6.
Publikationen

Publikationen dienen 

der Meinungsbildung. 

Je nach politischer 

Ausrichtung eines Me-

diums erscheinen mehr 

Artikel von der einen 

oder anderen Seite.

Gleiches geschieht 

auch mit Leserbriefen. 

Und ab und zu kommt 

der Verdacht auf, als 

finden «merkwürdiger-

weise» immer die glei-

chen Schreiberlinge 

den Eingang in be-

stimmte Redaktions-

stuben. Ein negatives 

Beispiel ist ein Oberst 

aD vom linken Zürich-

seeufer. 

Leserbriefe sind im 

Mediamix ein wirk-

sames und unverzicht-

bares Instrument. Je 

mehr davon je besser.
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7. 
Dokumentationen

Unterlagen und Doku-

mentationen sind für 

die Meinungsbildung 

äusserst wichtig. 

Wichtig ist das Timing 

betr. Abgabe. Wenn 

hervorragende Unter-

lagen erst während 

der brieflichen Abstim-

mung eintreffen, ver-

pufft ein Teil der an-

gestrebten Wirkung. 

Geschehen im be-

dauerlichen Fall der 

AVIA Luftwaffe. 

In Anbetracht der 

Kenntnisse, dass West-

schweizer Kantone 

in Armeefragen eher 

kritisch eingestellt sind, 

wäre in diesem Teil 

der Schweiz eine be-

sondere Informations-

leistung zu erbringen. 

Werden Sie Mitglied 
vom Forum Flugplatz 
Dübendorf, dem ein-
zigen Verein, der sich 
seit 30 Jahren für den 
Erhalt des Flugplatzes 
engagiert. 

Senden Sie uns eine 
Nachricht auf: 
info@forum-flugplatz.ch
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8. 
Schwerpunkt-

bildung

Aufgrund der sozio-

demografischen 

Merkmalen in städti-

schen- und ländlichen 

Regionen ist es sinn-

voll, dort mehr zu in-

vestieren wo mehr 

Überzeugungsarbeit 

nötig ist. 

Das wären in diesem 

Fall mehr städtische 

Agglomerationen.

Plakate auf dem 

Lande sind zweifel-

los eine sinnvolle Er-

gänzung, aber wenn 

erstens die Kernaus-

sage mit zu vielen 

Personen darauf bei-

nahe unlesbar ist und 

zweitens das grüne 

Plakat mit der grünen 

Wiese im Hintergrund 

beinahe gut getarnt 

daherkommt, ist das 

keine kreative Meister-

leistung. 

Die Botschaft auf dem 

Plakat muss dem Auto-

fahrer sofort erkennbar 

sein.    
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9. 
Com V

Die Kommunikation 

der Luftwaffe fokussiert 

sich seit Jahren auf den 

Luftpolizeidienst.

Diese Argumentation 

führte die Gegner des 

NKF autom. zur Ein-

beziehung eines 

leistungsschwachen 

«Trainingsflugzeuges».

Es ging jedoch um 

die Beschaffung eines 

Kampfflugzeuges für 

den Luftkampf sowie 

die Wiederlangung der 

Erdkampf- und Auf-

klärungsfähigkeit die 

seit Ausmusterung der 

Hunter- und Mirage 

IIIRS abhanden ge-

kommen ist.

Das wurde vom Kom-

munikationsdienst Ver-

teidigung viel zu wenig 

propagiert und klar-

gestellt.    
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10. 
Tacheles

Wir verfügen 

über einen aus-

gezeichneten Nach-

richtendienst. 

Die politische- und Die politische- und 

militärische Armee-militärische Armee-

führung ist gefordert:führung ist gefordert:

Erstens:Erstens:

Das Volk ehrlich und Das Volk ehrlich und 

transparent über die transparent über die 

wahrscheinlichsten wahrscheinlichsten 

und gefährlichsten und gefährlichsten Be- Be- 

drohungen mit dem drohungen mit dem 

grössten Schadens-grössten Schadens-

potential aufzuklären.potential aufzuklären.

Zweitens:Zweitens:

Das Volk ehrlich und Das Volk ehrlich und 

transparent darüber transparent darüber 

zu informieren, zu zu informieren, zu 

was unsere 100’000 was unsere 100’000 

Mann WEA-Armee Mann WEA-Armee 

noch fähig ist.noch fähig ist.

Drittens: Drittens: 

Das Volk ehrlich und Das Volk ehrlich und 

transparent darüber transparent darüber 

zu informieren, wel-zu informieren, wel-

che personellen und che personellen und 

materiellen Mittel materiellen Mittel 

zur Erlangung der zur Erlangung der 

notwendigen Fähig-notwendigen Fähig-

keiten nötig sind um keiten nötig sind um 

dem Art. 58, Abs. dem Art. 58, Abs. 2 BV 2 BV 

genügen zu können. genügen zu können.   
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11. 
Fazit

Die Armeegegner 
sind nicht willens, 
den Volkswillen zu 
akzeptieren, auch 
wenn dieser hauch-
dünn ausgefallen ist. 
Unter Androhung ein-
er Initiative soll nun 
ein aussichtsreich-
er Kampfjet-Kandidat 
verhindert und die 
seriös aufgegleiste 
Evaluation einem 
politischen Entscheid 
zugeführt werden. 
Wenn derart plumpe 
Erpressungen Schule 
machen, dann kön-
nen wir mit unserer 
Armee aufhören! Sie 
würde vollends un-
glaubwürdig und die 
letzten Befürworter 
einer glaubwürdigen 
Landesverteidigung 
dürften definitiv das 
sinkende Schiff ver-
lassen!

Ein weiterer Urnen-
gang können wir 
aber nur gewinnen, 
wenn der Zusammen-
halt funktioniert!
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China stellt die Weichen für die 
nächsten 100 Jahre im Osten, 

kauft halb Europa zusammen und 
rekolonialisiert Afrika.  

Wir sinnieren über Rassismus in 
Schulbüchern, beschaffen im  

öffentlichen Raum Unisex- 
toiletten und beschriften sie 

mit Gendersternchen!

Na dann Prost Wohlstandsgesellschaft.

Werden Sie Mitglied 
vom Forum Flugplatz 
Dübendorf, dem ein-
zigen Verein, der sich 
seit 30 Jahren für den 
Erhalt des Flugplatzes 
engagiert. 

Senden Sie uns eine 
Nachricht auf: 
info@forum-flugplatz.ch

Anmerkung:
Der Verfasser der 
Spalte «links» ist Ab-
solvent der Academy 
for Marketing and 
Communication AG 
(SAWI), eidg. dipl. 
Marketingplaner und 
Werbeassistent.
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Hiermit beantrage ich, dem Verein Forum Flugplatz Dübendorf beizutreten. Bitte senden Sie diese Anmeldung 
an das Forum Flugplatz Dübendorf, 8600 Dübendorf  mit gleichzeitiger Einzahlung des Mitgliederbeitrages von 
25 Franken auf unser Postkonto: 80-47799-0.

Adresse:
Name:  .................................................................... Vorname:   ................................................................................
Strasse: .................................................................... PLZ / Ort:   .................................................................................
Telefon: .................................................................... Telefon G:  .................................................................................
Unterschrift: .................................................................... Datum:       .................................................................................
Mailadresse:.................................................................................................................................................................................

Beitrittserklärung

Werden Sie Mitglied vom Forum Flugplatz Dübendorf
Unter diesem Namen wurde Anfang November 1990 in Dübendorf das Forum Flugplatz Dübendorf als 
unabhängiger Verein im Sinne von Art. 60/ZGB gegründet. Die Vereinsmitglieder bekennen sich grund-
sätzlich zu einer effizienten Luftwaffe und glaubwürdigen Landesverteidigung im Sinne der Verfassung.
Mit Ihrem Beitritt oder einer Spende unterstützen Sie unsere Bemühungen für den Erhalt der letzten, ebenen 
strategischen Landreserve im Kanton Zürich und im Bedarfsfall als Ausweichflugplatz für die Luftwaffe. 
Der Flugplatz Dübendorf ist seit 1910 die Wiege der schweizerischen Luftfahrt und seit vielen Jahren in 
der Bevölkerung der Anrainergemeinden als Flugplatz der Luftwaffe gut verankert.   

Der Zielkonflikt zwischen einer aviatischen Nut-

zung, der Wohn- und Lebensqualität und der 

wirtschaftlichen Prosperität kann jetzt mit dem 

Bundesratsbeschluss über die zukünftige Nut-

zung des Flugplatzgeländes mit einem demo- 

kratischen Prozess neu angegangen werden. Der 

Bundesratsentscheid stellt deshalb, allen Unken- 

rufen zum Trotz, für unsere Region kein Unglück 

sondern vielmehr eine neue Chance dar. Die 

Erkenntnis, dass kein Flugplatz und kein Inno-

vationspark gegen die Bevölkerung in den um-

liegenden Gemeinden betrieben werden kann, 

scheint sich offenbar durchzusetzen. Gefragt 

ist weder die Errichtung einer neuen Stadt auf 

dem Flugplatz, noch ein unsinniges Zubetonie-

rungsprojekt à la Innovationspark, noch ein über 

die bestehenden Flugbetriebszeiten herausge-

hender Flugbetrieb à la Flugplatz Dübendorf AG 

mit über 28’000 Flugbewegungen. Zielführend 

ist vielmehr eine nachhaltige, politisch umsetzba-

re Lösung − frei von ideologischen Leitplanken 

– mit einem hohen wirtschaftlichen und gesell-

schaftspolitischen Nutzen für die Bevölkerung.

Die bisherigen Bemühungen des Bundes und des 

Kantons standen nämlich im eklatanten Wider-

spruch zum Ruf nach Bewahrung unserer ständig 

schrumpfenden Landreserven. Man halte sich für 

einmal die von Avenir Suisse propagierte Idee 

einer gigantischen «Betonwüste» mit über 15’000 

Wohnungen für rund 30’000 Menschen auf der 

aktuellen Magerwiese vor Augen, unter deren 

Oberfläche in nur sechs Meter Tiefe ein immenser 

Grundwassersee liegt, der die Stadt Dübendorf 

mit Wasser versorgt. Oder wie mögen wohl 

die Augen der gestressten Pendler «leuchten», 

die heute zwei Mal täglich im Schritttempo das 

Machbares und Sinnvolles von Phantastereien trennen
Brüttiseller Autobahnkreuz durchqueren, wenn 

sich dereinst weitere zigtausend Menschen in 

denselben Verkehrsstrom ergiessen werden? Der 

Glattpark und der neu erstellte «Cyrcle» tragen 

zum bestehenden Verkehrschaos bei.

Das Forum Flugplatz Dübendorf wird sich frei 

von juristischen Geplänkeln in die anstehenden 

Diskussionen über die Entwicklung des Flug- 

platzgeländes konstruktiv einbringen. Auf 

jeden Fall darf der kommenden Generation der 

Handlungsspielraum für eigene Ideen nicht 

streitig gemacht werden, es betrifft besonders 

ihre Zukunft. 

Allerdings dürfte der angedachte Vernehmlas-

sungsprozess so schnell nicht voranschreiten. Den 

Anrainergemeinden kommt vorerst eine beson- 

dere Verantwortung hinsichtlich der Entwicklung 

eines neuen Gestaltungsplans zu. Die allzu  

hochgesteckten Pläne der Befürworter eines 

gigantischen Innovationsparkes dürften einen 

«Dämpfer» erfahren und mit  einer gesunden 

Redimensionierung konfrontiert werden wäh- 

rend die Projekte einer ausgedehnten aviatischen 

Nutzung eine virusbedingte Korrektur oder gar 

Neuorientierung erfahren werden. 

Eine genaue Prognose lässt sich jedoch nicht 

machen aber realistischer Weise dürfte eine mo- 

derate Lösung gute Chancen haben. Unser bereits 

vor 10 Jahren angedachtes Konzept einer  aviati- 

schen Mischnutzung mit rund 12’000 Flugbe-

wegungen und die Ansiedlung von innovativen 

Forschungsbetrieben, die auf die bestehende Infra- 

struktur angewiesen sind, könnte politisch mach- 

bar sein. Mit Ihrem Beitritt oder einer Spende helfen 

Sie uns, dieses Ziel im Konsens mit weiteren Inter-

ressenskreisen, zu erreichen.  

Werden Sie Mitglied 
vom Forum Flugplatz 
Dübendorf, dem ein-
zigen Verein, der sich 
seit 30 Jahren für den 
Erhalt des Flugplatzes 
engagiert. 

Senden Sie uns eine 
Nachricht auf: 
info@forum-flugplatz.ch

INFO NEWS und INFO 

Flash sind Publikationen 

des Forums Flugplatz 

Dübendorf.  

Das INFO NEWS er-

scheint in Papierform 

und das INFO Flash ist 

als PDF auf 

www.forum-flugplatz.ch 

abrufbar. Das INFO 

Flash beleuchtet je-

weils ein einzelnes 

Thema.
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