
Geld besiegt Natur 
 

In Zürich verschwinden Fische, Schmetterlinge und Bienen – doch die Politik foutiert 

sich um das Thema Naturschutz. 

 

 

 

Der Morgen ist grau und kalt. Es schneit, und auf der Sihl hinter dem Zürcher Hauptbahnhof treiben 
dünne Eisschollen. Trotz des Winterwetters stehen Bauarbeiter im Wasser. Ein Baggerführer gräbt 

mit seiner Maschine das Flussbett um. Von der aufgewirbelten Erde verfärbt sich die Sihl hellbraun.  

Die Arbeiter gestalten den Flussteil neu und geben der Sihl ein kleines Stück der Natürlichkeit zurück, 

die man ihr einst genommen hat. Der neue Flussteil soll bedrohten Fischarten wie der Äsche helfen, 
zu überleben. Verantwortlich für die Renaturierung sind der Kanton Zürich, die Stadt und die SBB.  

Die Äschen sind beim Aussterben in guter Gesellschaft. Sie verschwinden still und langsam aus den 

Flüssen, wie die Schmetterlinge und Bienen von den Wiesen und die Lerchen aus den Feldern. Das 

belegen Zählungen von Naturschutzvereinen und wissenschaftliche Studien. Der Zürcher Verein für 
Schmetterlingsförderung hat vor drei Jahren ein Falterinventar veröffentlicht – mit dem Fazit: Dem 

Kanton Zürich sind in den letzten 20 Jahren ein Viertel der Schmetterlingsarten abhandengekommen. 

Den Tieren fehlt es an Blumenwiesen.  

Der Zustand der Natur hat im letzten Jahr sogar den bürgerlichen Regierungsrat Markus Kägi zu 

einem Warnruf veranlasst. Er sagte: «Künftig ist ein klar grösserer Effort nötig.» Das unterstützt 
Andreas Hasler, Geschäftsleiter von Pro Natura Zürich. Er sagt aber: «Trotz allem haben die Leute 

das Gefühl, der Natur gehe es gut.» Eine Studie des Bundes stützt seine Aussage. Der Artenvielfalt 
geht es schlechter, als viele denken. Die Zürcher Naturschutzorganisationen haben deshalb im 

Februar eine Volksinitiative lanciert. Sie fordern, dass der Kanton für den Naturschutz jährlich mehr 
als doppelt so viel ausgibt wie heute: 55 statt 23 Millionen Franken. 

 

Bürgerliche blocken ab 

Am Schalthebel für das Geld sitzt der Kantonsrat. Das Zürcher Parlament spricht oder streicht die 

Mittel für die kantonalen Ämter – wie die Fachstelle Naturschutz: Sie kümmert sich unter anderem 
um bedrohte Tiere und Pflanzen.  
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Doch trotz des Artensterbens und Kägis Warnung foutiert sich der Kantonsrat zurzeit um das 
Thema. Über die Natur wird im Ratssaal selten debattiert, Lösungen für die Artenvielfalt werden 

wenig verhandelt. Die Natur taucht vor allem auf, wenn es ums Geld geht – in der Budgetdebatte 
oder der Finanzplanung. Das zeigt eine Auswertung von Pro Natura Zürich. Diese listet 

naturschützerische Themen und Abstimmungen im Rat von Juni 2015 bis heute auf. 

Die Auswertung offenbart auch: Die bürgerlichen Parteien halten zusammen. Sie sind die Mehrheit 
im Rat. SVP, FDP und CVP sind sich beim Thema Natur meist einig. Es gibt nicht mehr Geld. Die 

SVP würde sogar gerne häufiger kürzen. Baudirektor Markus Kägi wollte beispielsweise den Stellen-
etat der Fachstelle Naturschutz über die nächsten Jahre aufstocken. Der Bürgerblock nicht. Er bodigte 

den Antrag.  

Esther Guyer ist seit 20 Jahren Kantonsrätin und Chefin der Grünen Fraktion. Sie sagt, was einige 

links-grüne Politiker denken: «Seit ich im Rat bin, hatten es Naturanliegen noch nie so schwer wie 
heute.» Das zeigte sich auch beim kürzlich verabschiedeten Wassergesetz. Ökovorschläge wie 

Pufferzonen um die Bäche blieben chancenlos. 

 

FDP strahlte, Grüne verblassten 

Für Guyer hat sich vor allem eines verändert: «Unsere Verbündeten in der FDP und der CVP haben 
das Parlament verlassen.» Dazu gehörten Gabriela Winkler (FDP) und Patrick Hächler (CVP). Mit 

ihnen habe ihre Partei das eine oder andere Thema lancieren können. Guyer sagt: «Nun können wir 
kaum noch eine Mehrheit gewinnen.» Ein weiterer Grund für das Verschwinden des Themas sind 

die Kantonsratswahlen 2015. Die Freisinnigen haben damals acht Sitze gewonnen. Die Grünen und 
Grünliberalen haben insgesamt elf verloren. Bei der FDP sind so im Frühling 2015 mehrheitlich 

Ökonominnen und Unternehmer ins Parlament eingezogen.  

Die Partei hat sich im Nachgang der Wahlen als Sparpartei positioniert und vernachlässigt ihre grüne 

Tradition. Der freisinnige Fraktionschef Thomas Vogel sagt: «Das Sparpaket Lü16 hat bei uns sehr 

hohe Priorität.» Da sei es nicht dringelegen, für den Naturschutz mehr Stellen zu sprechen.  

Vogel wehrt sich aber gegen den Vorwurf, die Freisinnigen würden nichts für die Natur machen. 

Umweltpolitik sei beispielsweise auch Energiepolitik, und hier seien die Freisinnigen im Kanton sehr 
aktiv. Er betont, dass FDP-Kantonsrat Olivier Hofmann sich um das Thema kümmert. Dessen 

Engagement ist allerdings etwas eingeschlafen. 2015 trieben ihn noch Fragen um, wie der CO2 
gesenkt werden kann. Seinen letzten Vorstoss zum Thema «Landschaft unter Druck» machte er 

dann im Sommer 2016, kurz zuvor einen zu erneuerbaren Energien. Das ist über 20 Monate her. 
Der einflussreiche CVP-Kantonsrat Josef Wiederkehr versucht nicht, sich als grün zu tarnen. Er 

sagt: «Der Kanton macht genug. Der Naturschutz ist nicht mehr so ein Thema.» Wie bei den 
Freisinnigen steht auch bei der CVP das Sparen an oberster Stelle. 

 

Verhaltene Zusage 

Auf die Kantonsratswahlen 2019 hin hängt sich die FDP vielleicht wieder das grüne Mäntelchen um. 

Thomas Vogel sagt, der Naturschutz sei parteiintern ein Thema. Bei besserer Finanzlage sei es 
denkbar, Stellen aufzustocken. Finanziell geht es dem Kanton allerdings bereits gut: Im März 2017 

verkündete SVP-Finanzvorsteher Ernst Stocker ein Plus von 390 Millionen Franken. 

Vogels verhaltene Zusage dürfte Ursina Wiedmer freuen. Sie leitet die Fachstelle Naturschutz des 

Kantons und hat im letzten Jahr gemeinsam mit SVP-Regierungsrat Markus Kägi die Auswertung 
des kantonalen Naturschutzkonzepts vorgestellt. Mit dem Fazit: Es braucht mehr Geld, um die Ziele 

zu erreichen – und künftig bis zu drei Stellen mehr für den Naturschutz.  

 

Biotop für 25 Fischarten 

Vorerst muss der Kanton jedoch Vorhaben zurückstellen. Dazu gehört zum Beispiel die Renaturierung 
der Töss in Pfungen bei Winterthur. Sie ist aus finanziellen Gründen auf unbestimmte Zeit verschoben. 

In Zürich hingegen wird Ende März der neue Sihl-Abschnitt fertig sein. Es soll ein einzigartiges 
Biotop werden, nicht nur für Äschen, sondern für 25 Fischarten. Und entlang des Ufers werden 

grosse Steinblöcke eine Treppe bilden, die zum Verweilen einlädt. Das idyllische Stück Fluss mitten 
in der Stadt ist dann ein winziger Schritt hin zu mehr Artenvielfalt. 

 


