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Traktandum 3: Weisung 26/2019 des Stadtrates: «Städtische Volksinitiative zum 
Schutz des Walds», Umsetzungsvorlage 
   
Sehr geehrte Frau Präsidentin, Geschätzte Anwesende 
 
Ich habe inhaltlich im Kommissionsreferat schon viel zur Vorlage gesprochen, daher nur noch die 
Punkte, die uns Grünen zentral erscheinen. Erst einmal möchten wir dem Stadtrat ein Kränzchen 
winden für die Umsetzungsvorlage und insbesondere den Erarbeitungsprozess derselben. Die 
Initianten konnten Fragen zur Vorlage stellen und Anliegen thematisieren, die adäquat 
berücksichtigt und geklärt wurden. Die Stimmung in der Ustermer Bevölkerung hat mit dem 
deutlichen JA zum Schutz des Ustermer Waldes klar vor Augen geführt, das auch den 
Ustermerinnen und Ustermer die Förderung der Biodiversität, der Erhalt wichtiger Waldflächen und 
ganz allgemein unser Umgang mit der Natur am Herzen liegen. Mit der Umsetzungsvorlage wird 
der Stadtrat dem Anliegen der Stimmbevölkerung gerecht, indem er die Streichung des 
Materialgewinnungsgebiet Hardwald» aus dem kantonalen Richtplan beantragt und die Hard AG 
über die Nichterfüllbarkeit des Rahmenvertrags informiert. Und im Betriebsplan schreibt der 
Stadtrat fest, dass generell keine Rodungen zwecks Kiesabbau auf Ustermer Stadtwaldflächen 
mehr stattfinden. Wichtig ist hier aufgrund teils absurder Diskussionen in den Kommissionen zu 
bemerken, dass selbstverständlich weiterhin einzelne Bäume gefällt werden können, sei es für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung oder wenn es um Infrastrukturbauten geht wie beispielsweise 
den Veloweg nach Freudwil. Weiter wird der Erhalt des Ustermer Waldes im Betriebsplan 
Stadtwald Uster verfolgt und festgeschrieben, was auch eine adäquate Pflege des Waldes 
beinhaltet. Dieser Forderung wird im Betriebsplan Rechnung getragen und bedarf keiner weiteren 
Spezifizierung.  
 
Mit dieser Umsetzungsvorlage sind wir Grünen sehr zufrieden, unser Ziel haben wir erreicht; 
nämlich den Wald und damit den Lebensraum zahlreicher Insekten-, Vogel- und Tierarten zu 
bewahren. Dies in einer Zeit, in der die Biodiversität schneller zurückgeht, als das Bundesamt für 
Statistik berichterstatten kann. Am 6. Mai wurde der erste globale Bericht zur Weltbiodiversität 
veröffentlicht, der Erschreckendes aufzeigt: Zahl und Vielfalt der Ökosysteme nehmen rasant ab 
und erholen sich weniger schnell als angenommen. Auch die Schweiz wird in diversen Punkten in 
die Pflicht genommen, insbesondere werden im Bericht politische Massnahmen gefordert. Dass in 
einer solchen Situation in der parlamentarischen Diskussion Argumente wie der kurzfristige Gewinn 
aus dem Kiesabbau für die Stadt Uster schwerer gewichtet werden als die Zerstörung und 
Fragmentierung wichtiger Habitate, stimmt mich hingegen nachdenklich. Man mag die ökologische 
Wertigkeit des Waldes in Frage stellen, nicht aber seinen Wert für viele Lebewesen, Insekten und 
Vögel. Werden Habitate fragmentiert, auch wenn es nur zwischenzeitlich ist, so führt dies zu einem 
starken Rückgang der Biodiversität, überproportional stark verglichen mit der tatsächlichen 
gerodeten Fläche. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass der Wald wieder aufgeforstet 
werden soll: Ökosysteme erholen sich nicht von heute auf morgen. 
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Last but not least erstaunen mich Bestrebungen einiger Parlamentarier*innen, die 
Umsetzungsvorlage derart abzuändern, dass der Volksentscheid damit so gut wie aufgehoben 
würde. Unabhängig vom Inhalt der Vorlage erachte ich ein solches Vorgehen für sehr 
undemokratisch und keiner Partei würdig – immerhin handelt es sich dabei um den Entscheid der 
Ustermer Stimmbevölkerung und den gilt es zu achten, sei er im eigenen Sinne oder nicht. 
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