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Sehr geehrter Herr Präsident 

Geschätzte Anwesende 

 

Der Wald ist mehr als die Summe aller Bäume.  

Der Wald ist Lebensraum von Spechten, Hirschkäfern, Ohrwürmern, Ameisen, Blindschleichen, 

Eichhörnchen, Rehen und vielen anderen Tieren.  

Der Wald ist Erholungsraum für viele Ustermerinnen und Ustermer. Und während die Waldfläche 

nicht zunimmt, wächst die Bevölkerung unentwegt. 

Und der Wald hat eine wichtige Funktion für den Natur- und vor allem für den Klimaschutz, mit all 

seinen zur Photosynthese fähigen Pflanzen. 

Dies sind Gründe genug gegen die Rodung von 24 Hektaren Wald! Eigentlich ist dazu nichts mehr 

weiter zu sagen. 

Argumente, die von den Gegnerinnen und Gegnern der Initiative vorgebracht werden, greifen zu 

kurz oder sind nicht wirklich zu Ende gedacht: 

- Beispiel Einnahmen 

32 Millionen Franken für die Stadtkasse verspricht sich der Stadtrat vom Kiesabbau und der 

Deponieentschädigung auf der gerodeten Waldfläche. 32 Millionen Franken scheinen auf 

den ersten Blick eine stattliche Summe. Das sind sie aber nicht. 

Vom Zeitpunkt, da der erste Baum im Hardwald gefällt wird, bis die Bagger das Kies 

abgetragen und das Loch dann wieder mit Deponiegut gefüllt haben, die Fläche renaturiert 

ist und die Bäume wieder in die Höhe gewachsen sind, so dass man wieder von einem 

Wald sprechen kann, werden schätzungsweise 80 Jahre vergehen. Gemessen an dieser 

Zeit, machen die höchstens 32 Millionen Franken nicht mehr viel aus – gerade mal 400‘000 

Franken pro Jahr. Und das für 24 Hektaren Wald, die uns fehlen. 

- Beispiel ökologischer Wert des Waldes 

Der Näniker Hard sei von «relativ geringem naturschützerischem Wert». 

Das haben die Fachleute sicher richtig beurteilt. Aber ich als Laie verstehe nicht, weshalb 

man als Konsequenz daraus gleich den Wald roden soll. Ist gerodeter Wald «von 

grösserem naturschützerischem Wert»? Um mein Blumenbeet zu jäten, pflüge ich ja auch 

nicht gleich den ganzen Garten um. Die standortuntypischen Fichten und die Neophyten 
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können auch gezielt mit Auslichtungen entfernt werden. Eine Arbeit, die zu einer 

nachhaltigen Pflege eines Walds gehört. Rodung aber ist nicht nachhaltig. 

- Beispiel kurze Transportwege 

Mit dem Abbau werde der Eigendeckungsgrad der Region erhöht und die Zahl der 

Lastwagenfahrten reduziert. 

Damit wird suggeriert, dass der Kies aus dieser Kiesgrube ausschliesslich für Baustellen in 

der näheren Umgebung genutzt werden darf. Gibt es dazu tatsächlich eine Klausel im 

Vertrag zwischen der Stadt und der Hard AG? Da haben wir unsere Zweifel. Fakt ist, dass 

bereits heute LkW aus dem Süddeutschen Raum hier bei uns Kies holen. Und niemand 

kann es ihnen verbieten, dies auch in Zukunft zu tun.  

Klar sind auch wir Grünen für kurze Transportwege. Aber weshalb müssen wir damit 

ausgerechnet beim Kies beginnen? Weshalb reduzieren wir nicht zuerst unseren Bedarf an 

Erdöl von den Scheichs und an Erdgas von Zar Putin, indem wir erneuerbar Energien hier 

bei uns nutzen? Eigenartig, dass das Argument der Reduktion der LkW-Fahrten 

ausgerechnet von den Kreisen kommt, die mit dem Umweltschutz sonst nicht viel am Hut 

haben. 

Eine elementare Frage zum Schluss: Der Stadtrat zitiert in seiner vorliegenden Weisung das 

Wirkungs- und Leistungsziel der Leistungsgruppe Natur, Land-, Forstwirtschaft mit den Worten 

«Den Wald so bewirtschaften, dass er seine gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen 

Funktionen auf seiner ganzen Fläche nachhaltig und uneingeschränkt erfüllen kann.» Wie soll ein 

gerodeter Wald «auf seiner ganzen Fläche» diesen Funktionen nachkommen? Wir Grünen gehen 

davon aus, dass der Stadtrat seine eigenen Ziele ernst nimmt. 
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Fraktionspräsident Grüne 

Protokoll-Auszug 


