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Wenn mehr Geld für die Zürcher Natur weniger Natur ist 

 

Vorletzte Woche hat der Regierungsrat den Gegenvorschlag zur Naturinitiative  

verabschiedet und letzte Woche hat der Baudirektor die Vorlage an einer 

Medienkonferenz vorgestellt. Mit einer Aufstockung um 14 – 34 Mio Fr. beantragt der 

Regierungsrat eine massive Erhöhung des Natur- und Heimatschutzfonds und 

zusätzliche mehr als ein halbes Dutzend neue Stellen in der Verwaltung. 

Bedeutet nun mehr Geld automatisch auch mehr Natur?  

 

Nein wie folgendes Beispiel exemplarisch aufzeigt: Ein Augenschein auf einer ca 165 

Aren grossen kantonseigenen Parzelle in der Gemeinde Regensdorf letzte Woche 

auf einem überwachungsbedürftigen belasteten Standort zeigt folgende Situation:  

 

- Wiese wird ohne Humusabtrag mit Kies zugeschüttet 

- Die Wiese wird mit einem Vlies abgedeckt 

- Geschüttet wir Kies ab Wand von bester Qualität 

- Aufschüttung beträgt ca. 1,3 Meter 

- Kiesbedarf rund  10‘000 m³ 

- Herkunft Glattfelden  

- Zielsetzung Trockenstandort 

- Keine Sanierung der Altlasten  

 

Da stellen sich doch einige Fragen: 

-  Wieso wird der Humus nicht abgetragen und wiederverwertet? 

-  Wer hat entschieden, dass 10‘000 m³ Kies auf ca. 60 Aren 

Landwirtschaftlicher Nutzfläche in einen künstlichen Trockenstandort überführt 

werden muss, wobei dieser Standort als potentieller Feuchtstandort 

ausgewiesen ist?   

 

 



-  Ein öffentliches Gewässer führt durch die kantonseigene Parzelle, das 

Grundstück ist als historischer Feuchtstandort inventarisiert. Wieso wird in 

Anlehnung an die anstehende Gewässerraumausscheidung der Standort nicht 

als im Sinne der Inventarisierung, daher als Feuchtstandort, aufgewertet?  

-  Hat der Kanton als Grundeigentümer keine Auflagen zur Sanierung der 

Altlasten?  

-  10‘000 m³ Kies ab Wand entsprechen rund 20‘000 Tonnen Material, dass von 

Glattfelden nach Regensdorf transportiert wird - immerhin rund 1‘000 

Lastwagenfahrten, 1 Tonne Wandkies kostet rund Fr. 16.- somit kostet allein 

dieser begrenzte Rohstoff über 300‘000 Franken. 

 Sind hier öffentliche Gelder richtig eingesetzt?  

- Welche Co2 Bilanz erfolgt in Zukunft auf dieser Fläche? 

-  Gemäss GIS Eintrag handelt es sich auch um einen potentiellen 

Aufwertungsstandort für Fruchtfolgeflächen, von denen der Kanton Zürich ja  

bekanntlich bereits jetzt die Bundesvorgaben nicht mehr erfüllt. 

 

Wenn das der Einsatz der zusätzlichen beantragten Mittel für die Zürcher Natur sind 

– werden wir künftig nicht mehr sondern weniger natürliche Flächen und Standorte 

im Kanton Zürich haben. Und genau dieses Beispiel zeigt: Mehr ist nicht immer 

mehr im Gegenteil, manchmal ist eben auch weniger mehr! 

 

 


