Forum
Flugplatz
Dübendorf
Im Jahr 1990 gegründeter unabhängiger Verein,
dessen Mitglieder sich zu
einer glaubwürdigen
Armee und leistungsstarken Luftverteidigung
bekennen.

Testimonials im
Abstimmungskampf vom 27.
September 2020
Mit 50.1% haarscharf
am Grounding vorbei!
Was sind die möglichen Gründe und
was können wir für
kommende Abstimmungen daraus
lernen?
(siehe Seiten 2-12)
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Geschätzte Leserinnen und Leser
Im Abstimmungskampf um das Neue Kampfflugzeug haben sich diverse PolitikerInnen
verdienstvoll mit einem Statement, insbesondere in den sozialen Medien, vernehmen
lassen.
Damit diese interessanten Aussagen präsent
bleiben, haben wir sie auf den nachfolgenden Seiten festgehalten. Die Stellungnahmen sind im Zusammenhang mit unserer
Armee immer wieder von Interesse und
es besteht Hoffnung, dass sich die armeefreundliche Haltung auch in Zukunft positiv
auf die Glaubwürdigkeit unserer Landesverteidigung auswirken wird. Die Bilder entstanden als «Printscreens», die Aufstellung
hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (PB)

INFO NEWS und INFO
Flash sind Publikationen
des Forums Flugplatz
Dübendorf.
Das INFO NEWS erscheint in Papierform
und das INFO Flash ist
als PDF auf
www.forum-flugplatz.ch
abrufbar. Das INFO
Flash beleuchtet jeweils ein einzelnes
Thema.
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.
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Testimonials (TM)
Testimonials haben
sich im Abstimmungskampf 1993 über die
Modernisierung der
Luftwaffe bewährt.
Damals standen keine
elektronische soziale
Medien wie Facebook,
Instagram etc. zur Verfügung. 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 hauptsächlich in armeefreundlichen Kreisen – also
unter «Seinesgleichen»
zirkullierten.
Der Auftritt in den
Printmedien war zu bescheiden.
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 Leserbriefe, die oft mehr Beachtung geniessen als
der redaktionelle Teil.
Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.

Forum flash 23
2

3
2
h
s
a
fl
2.
Solidarität
Sich auf die eine
Initiative zu konzentrieren heisst nicht,
eine andere zu vernachlässigen. Immerhin ging es um die Verteidigungsfähigkeit
unserer Armee.
Das Abseitstehen der
SVP hat zweifellos zum
denkbar schlechten Ergebnis beigetragen.
Die beiden SVPPolitiker Ständerat
Werner Salzmann und
Nationalrat Thomas
Hurter standen laut
dem Journalisten Beni
Gafner oft alleine da.
Es ist leider eine traurige Tatsache, dass
sich die bürgerlichen
Parteien in einer derart
wichtigen sicherheitspolitischen Frage nicht
auf ein gemeinsames
Vorgehen einigen können auch wenn eine
Partei den Lead übernimmt.
Ohne gegenseitige
Unterstützung ist kein
Blumentopf zu gewinnen!

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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3.
Miliz Org
Das Komitee «Sicherheit-Ja» stellte eine
durchaus vielversprechende und schlagkräftige Organisation
auf die Beine. Leider
gingen einige Milizorganisationen, die
sich bereits 1993
erfolgreich eingebracht
haben, dabei vergessen. Die Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und friedenssichernde Milizarmee
(AWM) war faktisch
inexistent. Ebenso der
Schweizerische Unteroffiziersverein UOV.
Eine breite Zusammenarbeit unter den zahlreichen Milizverbänden
war von aussen betrachtet beinahe nicht
wahrnehmbar.
Allerdings war die
Armee am Ergebnis
nicht unschuldig. Wer
seit Jahren prioritär
von subsidiären Aufgaben spricht, wie
«Helfen, Retten und
Schützen», muss sich
nicht wundern, wenn
der Stimmbürger die
Armee zunehmend nur
noch als «Feuerwehr»
wahrnimmt.

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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4.
Abgrenzung
Leider entpuppte sich
die Zusammenarbeit
unter den Befürwortern eines neuen
Kampfflugzeuges teilweise recht mühsam.
Beinahe peinlich:
Nicht einmal eine «Verlinkung» von Webseiten
gelang. Das Forum versuchte erfolglos die
Aktivitäten von Betreibern von Websites
etwas zu bündeln um
der Kampagne mehr
Gewicht zu verleihen.
Das Gärtchen- und
Konkurrenzdenken
steht dem gemeinsamen Ziel auch bei einer
derart wichtigen Sache
offenbar im Weg!
Also auch unter Gleichgesinnten steht man
den bürgerlichen Parteien in nichts nach.
Ein faux pas sondergleichen!

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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Podium
Podiumsdiskussionen
in Covid-19 Zeiten haben es schwer. Das gilt
für Befürworter wie
auch für Gegner des
NKF.
Weshalb aber die bürgerliche 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 ausgeschlachtet werden.
Es ist eine Realität, dass
emotionale Aspekte
beim unbedarften Zuhörer weitaus besser
ankommen als sachlich
fundierte Argumente.
Auf der anderen Seite
wurde vom VBS-Kommunikationsdienst versäumt, absolute Falschinformationen jeweils
zu korrigieren.

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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6.
Publikationen
Publikationen dienen
der Meinungsbildung.
Je nach politischer
Ausrichtung eines Mediums erscheinen mehr
Artikel von der einen
oder anderen Seite.
Gleiches geschieht
auch mit Leserbriefen.
Und ab und zu kommt
der Verdacht auf, als
finden «merkwürdigerweise» immer die gleichen Schreiberlinge
den Eingang in bestimmte Redaktionsstuben. Ein negatives
Beispiel ist ein Oberst
aD vom linken Zürichseeufer.
Leserbriefe sind im
Mediamix ein wirksames und unverzichtbares Instrument. Je
mehr davon je besser.

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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7.
Dokumentationen
Unterlagen und Dokumentationen sind für
die Meinungsbildung
äusserst wichtig.
Wichtig ist das Timing
betr. Abgabe. Wenn
hervorragende Unterlagen erst während
der brieflichen Abstimmung eintreffen, verpufft ein Teil der angestrebten Wirkung.
Geschehen im bedauerlichen Fall der
AVIA Luftwaffe.
In Anbetracht der
Kenntnisse, dass Westschweizer Kantone
in Armeefragen eher
kritisch eingestellt sind,
wäre in diesem Teil
der Schweiz eine besondere Informationsleistung zu erbringen.
Werden Sie Mitglied
vom Forum Flugplatz
Dübendorf, dem einzigen Verein, der sich
seit 30 Jahren für den
Erhalt des Flugplatzes
engagiert.
Senden Sie uns eine
Nachricht auf:
info@forum-flugplatz.ch

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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8.
Schwerpunktbildung
Aufgrund der soziodemografischen
Merkmalen in städtischen- und ländlichen
Regionen ist es sinnvoll, dort mehr zu investieren wo mehr
Überzeugungsarbeit
nötig ist.
Das wären in diesem
Fall mehr städtische
Agglomerationen.
Plakate auf dem
Lande sind zweifellos eine sinnvolle Ergänzung, aber wenn
erstens die Kernaussage mit zu vielen
Personen darauf beinahe unlesbar ist und
zweitens das grüne
Plakat mit der grünen
Wiese im Hintergrund
beinahe gut getarnt
daherkommt, ist das
keine kreative Meisterleistung.
Die Botschaft auf dem
Plakat muss dem Autofahrer sofort erkennbar
sein.

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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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 Einbeziehung eines
leistungsschwachen
«Trainingsflugzeuges».
Es ging jedoch um
die Beschaffung eines
Kampfflugzeuges für
den Luftkampf sowie
die Wiederlangung der
Erdkampf- und Aufklärungsfähigkeit die
seit Ausmusterung der
Hunter- und Mirage
IIIRS abhanden gekommen ist.
Das wurde vom Kommunikationsdienst Verteidigung viel zu wenig
propagiert und klargestellt.

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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10.
Tacheles
Wir verfügen
über einen ausgezeichneten Nachrichtendienst.
Die politische- und
militärische Armeeführung ist gefordert:
Erstens:
Das Volk ehrlich und
transparent über die
wahrscheinlichsten
und gefährlichsten Bedrohungen mit dem
grössten Schadenspotential aufzuklären.
Zweitens:
Das Volk ehrlich und
transparent darüber
zu informieren, zu
was unsere 100’000
Mann WEA-Armee
noch fähig ist.
Drittens:
Das Volk ehrlich und
transparent darüber
zu informieren, welche personellen und
materiellen Mittel
zur Erlangung der
notwendigen Fähigkeiten nötig sind um
dem Art. 58, Abs. 2 BV
genügen zu können.
Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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11.
Fazit
Die Armeegegner
sind nicht willens,
den Volkswillen zu
akzeptieren, auch
wenn dieser hauchdünn ausgefallen ist.
Unter Androhung einer Initiative soll nun
ein aussichtsreicher Kampfjet-Kandidat
verhindert und die
seriös aufgegleiste
Evaluation einem
politischen Entscheid
zugeführt werden.
Wenn derart plumpe
Erpressungen Schule
machen, dann können wir mit unserer
Armee aufhören! Sie
würde vollends unglaubwürdig und die
letzten Befürworter
einer glaubwürdigen
Landesverteidigung
dürften definitiv das
sinkende Schiff verlassen!
Ein weiterer Urnengang können wir
aber nur gewinnen,
wenn der Zusammenhalt funktioniert!

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.
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Anmerkung:
Der Verfasser der
Spalte «links» ist Absolvent der Academy
for Marketing and
Communication AG
(SAWI), eidg. dipl.
Marketingplaner und
Werbeassistent.

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

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 Unisextoiletten und beschriften sie
mit Gendersternchen!

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

Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.

Na dann Prost Wohlstandsgesellschaft.
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Machbares und Sinnvolles von Phantastereien trennen
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Werden Sie Mitglied
vom Forum Flugplatz
Dübendorf, dem einzigen Verein, der sich
seit 30 Jahren für den
Erhalt des Flugplatzes
engagiert.
Senden Sie uns eine
Nachricht auf:
info@forum-flugplatz.ch

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.

INFO NEWS und INFO
Flash sind Publikationen
des Forums Flugplatz
Dübendorf.
Das INFO NEWS erscheint in Papierform
und das INFO Flash ist
als PDF auf
www.forum-flugplatz.ch
abrufbar. Das INFO
Flash beleuchtet jeweils ein einzelnes
Thema.
Info Flash ist eine Publikation des Forums Flugplatz
Dübendorf. Es steht ausschliesslich in digitaler
Version zur Verfügung und
thematisiert in der Regel ein
einzelnes Thema.

Der Zielkonflikt zwischen einer aviatischen Nutzung, der Wohn- und Lebensqualität und der
wirtschaftlichen Prosperität kann jetzt mit dem
Bundesratsbeschluss über die zukünftige Nutzung des Flugplatzgeländes mit einem demokratischen Prozess neu angegangen werden. Der
Bundesratsentscheid stellt deshalb, allen Unkenrufen zum Trotz, für unsere Region kein Unglück
sondern vielmehr eine neue Chance dar. Die
Erkenntnis, dass kein Flugplatz und kein Innovationspark gegen die Bevölkerung in den umliegenden Gemeinden betrieben werden kann,
scheint sich offenbar durchzusetzen. Gefragt
ist weder die Errichtung einer neuen Stadt auf
dem Flugplatz, noch ein unsinniges Zubetonierungsprojekt à la Innovationspark, noch ein über
die bestehenden Flugbetriebszeiten herausgehender Flugbetrieb à la Flugplatz Dübendorf AG
mit über 28’000 Flugbewegungen. Zielführend
ist vielmehr eine nachhaltige, politisch umsetzbare Lösung − frei von ideologischen Leitplanken
– mit einem hohen wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Nutzen für die Bevölkerung.
Die bisherigen Bemühungen des Bundes und des
Kantons standen nämlich im eklatanten Widerspruch 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

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 Flugplatzgeländes 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 Vernehmlassungsprozess so schnell nicht voranschreiten. Den
Anrainergemeinden kommt vorerst eine besondere 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 während 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 moderate Lösung gute Chancen haben. Unser bereits
vor 10 Jahren angedachtes Konzept einer aviatischen Mischnutzung mit rund 12’000 Flugbewegungen und die Ansiedlung von innovativen
Forschungsbetrieben, die auf die bestehende Infrastruktur angewiesen sind, könnte politisch machbar sein. Mit Ihrem Beitritt oder einer Spende helfen
Sie uns, dieses Ziel im Konsens mit weiteren Interressenskreisen, zu erreichen.

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 grundsätzlich 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.

Beitrittserklärung
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:.................................................................................................................................................................................
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