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Der Wald muss integral erhalten werden. 

So will es das eidgenössische Waldgesetz (WaG). Dieses verbietet Rodungen. Eine 
Ausnahmebewilligung darf nur erteilt werden, wenn «wichtige Gründe bestehen, die das 
Interesse an der Walderhaltung überwiegen». Das Waldgesetz hält auch fest: «Nicht als wichtige 
Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die 
billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.» 

Dennoch beabsichtigt der Stadtrat, im Näniker Hardwald ein Waldgebiet der Stadt im Umfang 
von 24 Hektaren für den Kiesabbau abzuholzen. Dies entspricht einer Fläche von 34 
Fussballfeldern. Dabei sind keine Gründe zu erkennen, welche «das Interesse an der 
Walderhaltung überwiegen» würden. 

Der Wert des Waldes 

Der Wald ist mehr als die Summe aller Bäume.  

Der Wald ist Lebensraum unzähliger Pflanzen und Tiere. Rehe, Eichhörnchen, Spechte, 
Hirschkäfer, Regenwürmer, Ameisen und Blindschleichen bewohnen dieses schützenswerte 
Biotop. 

Der Wald ist Erholungsraum für viele Ustermerinnen und Ustermer. Und während die 
Waldfläche nicht zunimmt, sondern seit dem Lothar-Sturm immer noch arg dezimiert ist, wächst 
die Zahl der Erholungssuchenden unentwegt. 

Insbesondere für den Klimaschutz hat der Wald mit seinen zur Photosynthese fähigen Pflanzen 
eine zentrale Funktion. Obwohl der Wald also ein wichtiger Kohlendioxid-Speicher ist, kann er in 
angemessener Weise also Bau- und Brennstofflieferant genutzt werden. Eine Rodung ist dabei 
aber nicht vorgesehen.  

Nur geringe Einnahmen 

Den finanziellen Nutzen durch den Kiesabbau gilt es zu relativieren: Die 32 Millionen Franken für 
die Ustermer Stadtkasse 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 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 gerade mal 400'000 Fr. oder ein halbes Steuerprozent pro Jahr aus. 
Während dieser 80 Jahre steht uns aber der Hardwald nicht oder nur teilweise integral zur 
Verfügung.  

Recycling statt Kies  

Kies gilt als wichtigster Rohstoff der Schweiz. Es ist der einzige, der uns hierzulande in rauen 
Mengen zur Verfügung steht. Zudem werden in der Schweiz Baumaterialien recycelt, was dazu 
beiträgt, dass hierzulande weniger Kies gewonnen oder importiert werden muss. Das Awel geht 
davon aus, dass die Rückbaustoffe «Kies ersetzen und damit den Kiesabbau verlangsamen» 
werden. 

Fehlender Anschluss 

Kiestransporte bedeuten grosse Transportvolumen. Lastwagentransporte für Kies und Aushub 
verursachen gemäss Awel mindestens 20% des gesamten Güterverkehrs auf Zürcher Strassen. 



 
Zudem verursachen Lastwagen wesentliche Mengen an Feinstaub, welche die Luft belasten. Aus 
diesen Gründen müssen Kies und Aushub wenn möglich mit der Bahn transportiert werden. 
Beim vorliegenden Projekt ist jedoch kein Bahnanschluss vorgesehen. 

Kies für Süddeutschland? 

Die Gegner der Waldinitiative behaupten, mit dem Kiesabbau im Hardwald werde der 
Eigendeckungsgrad der Region erhöht. Damit wird suggeriert, dass der Kies aus dieser 
Kiesgrube ausschliesslich für Baustellen in der näheren Umgebung genutzt werden darf. Im 
Vertrag zwischen der Stadt und der Hard AG gibt es keine entsprechende Klausel. Tatsache ist: 
heute schon holen LkW aus dem Süddeutschen Raum bei uns Kies. Und niemand kann es ihnen 
verbieten, dies auch in Zukunft zu tun. 

Mit einem JA zur Waldinitiative: 

- werden 24 Hektaren Wald vor der Rodung bewahrt. 
- wird der ganze Ustermer Wald unter Schutz gestellt. 

 

 


