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Polizei verhaftet
Koks-Schmuggler
Kriminalität DieKantonspolizei
hat am Sonntag am Flughafen
Zürich einen Mann verhaftet,
der über neun Kilo Kokain im
Gepäck hatte. Der 66-jährige
Spanier reiste aus der Domini-
kanischen Republik nach Zü-
rich. Er führte die Drogen in
Form von Kokainblöcken in
seiner Reisetasche mit, wie die
Kantonspolizeimitteilt. (sda)

Beratungsstelle
zieht inCircle
Gesundheit Der Verein Lunge
Zürich, der sich für lungenkran-
ke Menschen einsetzt, eröffnet
heute seinen neuen Hauptsitz
inklusive neuer Beratungsstelle
imCircle am Flughafen Zürich.
Die Zahl der betreuten Patien-
tinnen und Patienten sowie
der Mitarbeitenden von Lunge
Zürich habe in den letzten Jah-
ren zugenommen. Das habe zu
Platzproblemen geführt, wes-
wegen der neue Hauptsitz am
Flughafen Zürich eröffnet wer-
de, teilteLungeZürichamMon-
tagmit. (sda)

Kantonsratwill
auchVideogames
fördern

Kantonsrat Der Kanton Zürich
soll künftig nicht mehr nur Fil-
me, sondern auch die Entwick-
lung von Videogames und wei-
teren neuen Formaten unter-
stützen. Der Kantonsrat hat
amMontageinementsprechen-
den Vorstoss zugestimmt. Der
Zürcher Regierungsrat muss
innert zwei Jahren einen Vor-
schlag ausarbeiten, wie Filme
und«neueaudiovisuelleForma-
te» künftig gefördert werden
sollen. Ein Postulat der Kom-
mission für Bildung und Kultur
des Kantonsrats mit dieser For-
derung hat amMontag mit 102
zu 64 Stimmen eine deutliche
Mehrheit erhalten.Die SVP, die
das Postulat ablehnte, stellte
sich nicht gegen die Förderung
der neuen Medien, sondern
wolltebeiden«alten», alsodem
Film, gerne etwas kürzen. «Die
Stimmberechtigten haben die
Film-Initiative vor zwei Jahren
mit rund80ProzentNein-Stim-
men abgelehnt», sagte Rochus
Burtscher (SVP,Dietikon). «Die
Filmbranche erhält sicher nicht
zu viel, im Vergleich zum Aus-
land sogar zuwenig», erwiderte
MonikaWicki (SP, Zürich). Der
Regierungsrat erklärte sich be-
reit, das Postulat entgegenzu-
nehmen. Im Rahmen der Be-
arbeitung des Postulats kann
laut der zuständigen Regie-
rungsrätin Jacqueline Fehr (SP)
geklärt werden, mit welchem
Vorgehen und in welchem Um-
fangdieFörderungerfolgensoll.
In Frage kommen unter ande-
rem eine Förderung über die
ZürcherFilmstiftung, andieder
Kantoneinen jährlichenBeitrag
bezahlt oderüberdie kantonale
Fachstelle Kultur. Bislang wur-
dendieBeiträgeandieFilmstif-
tung aus demLotteriefonds be-
zahlt. Die entsprechende Rege-
lung läuft Ende 2021 aus. (sda)

MehrGeld fürNaturschutz
DerKantonsrat stockt dieMittel von aktuell 18 bis 30Millionen auf jährlich 40 bis 80Millionen Franken auf.

Matthias Scharrer

Der Kanton Zürich soll mehr
Geld inNaturschutz investieren.
Dafür hat sich gestern der Kan-
tonsrat ausgesprochen. Statt
aktuell maximal 30 Millionen
fliessen demnach neu bis zu 80
Millionen Franken pro Jahr in
den Natur- und Heimatschutz-
fonds.DasParlament heisst da-
mitdenGegenvorschlag zur von
Umweltverbänden lancierten
Natur-Initiative gut. Diese wol-
len ihre Initiativenunzurückzie-
hen – ausser, eswürde einRefe-
rendum ergriffen, so Kathrin
Jaag,Co-Geschäftsführerin von
Bird Life Zürich.

Doch der Weg für den Ge-
genvorschlag scheint frei zu
sein:Die SVP lehnt ihn zwar ab,
weil sie fürchtet, dass Bauern
bei Naturschutzmassnahmen
zu wenig einbezogen würden.
Sie wolle aber nicht das Refe-
rendum ergreifen, sagte ihr
SprecherDomenikLedergerber
(SVP, Herrliberg).

VonderFDPbis zudenGrü-
nen herrschte Einigkeit: Der
Kanton Zürich müsse mehr für
denErhalt derBiodiversität tun.
«Wenn es den kleinen Lebewe-
sen an den Kragen geht, wird
das gleiche Schicksal früher
oder späterunsMenschenerlan-
gen», sagte Stephan Weber
(FDP, Wetzikon). David Galeu-
chet (Grüne, Bülach) erinnerte
daran, dass Bienen auch land-
wirtschaftlichePflanzenbestäu-
ben. Es dürfe nicht dazu kom-
men, dass wie teils in China
Menschen diese Aufgabe über-
nehmenmüssen.

Viele Pflanzen- und Tier-
arten sind in den letzten Jahr-
zehnten stark zurückgegangen,
wiemehrereRednererwähnten.
Dagegen gelte es, verstärkt an-
zukämpfen.Der Erhalt der Bio-
diversität könne auch vor Zoo-
nosen schützen, also vorKrank-
heitsübertragungvonTierenauf
Menschen,wie siemit demCo-
ronavirus geschah, betonte Jo-
nas Erni (SP,Wädenswil). Auch
Baudirektor Martin Neukom
(Grüne) nahm auf die Corona-
pandemie Bezug: Diese werde
hoffentlich imFrühling zuEnde
gehen.DerVerlust derBiodiver-

sität wäre hingegen nicht mehr
rückgängig zumachen.

Der jährlicheBeitrag
kannvariieren
Die 50 Millionen Franken, die
der Gegenvorschlag zur Na-
tur-Initiative pro Jahr durch-
schnittlich kosten dürfte, seien
zwar vielGeld. «Aber dieNatur
ist unsere Lebensgrundlage.
Diese 50Millionen sollte sie uns
wert sein», so Regierungsrat
Neukom weiter. Angesichts
eines Kantonsbudgets von 16
Milliarden Franken pro Jahr sei
der Betrag nicht zu hoch ange-

setzt, meinte Initiantin Jaag.
Gemäss bisherigem Recht er-
hält der kantonale Natur- und
Heimatschutzfonds jährlich 18
bis 30 Millionen Franken. Die
Mittel sollen mit der nun ge-
planten Änderung schrittweise
aufgestockt werden: Im ersten
Jahr wären es 30 Millionen, im
zweiten34Millionen, imdritten
40Millionen Franken. Danach
reicht die Spannweite der jähr-
lichen Einlagen von 40 bis 80
Millionen Franken – je nach-
dem, wie viel Geld im Fonds
vorhanden ist.Wobei der Fonds
mindestens 30 Millionen ent-

halten muss und maximal 100
Millionen Franken enthalten
darf. Dies soll sicher stellen,
dass genug vorhanden ist, aber
keinGeld gehortetwird.Mit der
Gesetzesänderung legt derKan-
tonsrat zudemfest, dass jährlich
fünfMillionen Franken für Ge-
wässerrenaturierungen zu ver-
wenden sind.

Mit dem Aufstocken des
Fonds ist es aber nicht getan.
ür die Verwendung der Mittel
bräuchte es in den zuständigen
kantonalen Ämtern auch mehr
Personal, sagte Neukom. Die
Kostendafürkämennochhinzu.

Neukomgeht voneinerVollzeit-
stelle pro 2-Millionen-Projekt
aus.

Die Schlussabstimmung im
Kantonsrat findet voraussicht-
lich in zweiWochen statt. «Ziel
ist nicht mehr Geld und Per-
sonal für denNaturschutz, son-
dern eine funktionierende öko-
logische Infrastruktur», sagte
Andreas Hasler (GLP, Illnau-
Effretikon). Als Geschäftsleiter
von Pro Natura Zürich zählt er
zu den Vätern der Natur-Initia-
tive, die jährlich 55 Millionen
Franken für den Naturschutz
fordert.

DerStreitumkirchlichesEngagementgehtweiter
Was hat uns die Kirche politisch zu sagen?DieMeinungen darüber gehen imKantonsrat auseinander.

DerAbstimmungskampf zur am
Sonntag knapp gescheiterten
Konzernverantwortungsinitia-
tive sorgte gestern im Zürcher
Kantonsrat für Diskussionen.
Gelegenheit bot die Abnahme
der landeskirchlichen Jahresbe-
richte. «Die Kirchen müssen
ihre politische Neutralität wah-
ren», sagte Corinne Hoss-Blat-
ter (FDP, Zollikon). Dies sei zu-
letzt nicht der Fall gewesen,
weshalbaus ihremUmfeldviele
Leute aus der Kirche ausgetre-
ten seien, sodieFreisinnige von
derGoldküste.Mehrere Vertre-
ter der Ratsrechten doppelten
nach. «Es ist äusserst unge-
schickt, wenn die Kirchen sich

politischäussern», sagteRochus
Burtscher (SVP,Dietikon). «Be-
sonders,wennsieWasser predi-
gen und Wein trinken.» Er for-
derte die Landeskirchen auf,
Geld, das sie vonKonzernen er-
hielten, zurückzugebenundsel-
ber Steuern einzutreiben. Hans
Egli (EDU,Steinmaur)hielt fest:
«Das politische Engagement
der Kirche in der Konzernver-
antwortungsinitiativewar falsch
und schadet der Kirche.» Die
Folgen werde man bei der Mit-
gliederzahlen der Kirchen im
nächsten Jahresbericht sehen.

Der reformierte Kirchen-
ratspräsident Michel Müller
hielt dagegen: «Wer die Kirche

zum Schweigen bringen will,
stösst beimir auf taubeOhren.»
Allerdings seidieDiskussionum
politischesEngagementderKir-
chen bereits zu Zwinglis Zeiten
vor 500 Jahrenaktuell gewesen.
Es sei keineHeuchelei,wenndie
Kirche sichzuWirtschaftsfragen
äussere: «Den Wertbeitrag der
Kirchen braucht auch die Wirt-
schaft», soMüller.

Kirchgemeindenkönnen
selberentscheiden
In Bezug auf den jüngsten Ab-
stimmungskampf betonte der
Kirchenratspräsident: «Die lan-
deskirchlichen Körperschaften
haben kein Geld für eine Kam-

pagne eingesetzt.»Doch es sei-
en die üblichen jährlichen Bei-
träge an kirchliche Hilfswerke
geflossen, die sich im Abstim-
mungskampfengagierten.Und:
Wenn an einer Kirchgemeinde-
versammlungeinAntraggestellt
und gutgeheissen werde, eine
Initiative zu unterstützen, kön-
ne er das als Kirchenratspräsi-
dent nicht verbieten. Genauere
Fakten dazu würden im kom-
menden Jahr vorliegen. Auch
das Bundesgericht werde sich
nochmit demThemabefassen.

Lorenz Schmid (CVP, Män-
nedorf) gab Müller recht: Über
die Zeichen, die Kirchgemein-
dengesetzt hätten, sei demokra-

tischentschiedenworden.Und:
Kirchenvertreter hätten sich
nicht als Kirchenvertreter, son-
dern als Vertreter kirchlicher
Hilfswerkeexponiert.AuchWil-
ma Willi (Grüne, Stadel) hatte
nichts gegen das politische En-
gagement der Kirchen: «Es ist
gut, wenn die Kirche ihre Mei-
nung sagt.» Sich für Werte wie
Frieden, Gerechtigkeit und die
Bewahrung der Schöpfung ein-
zusetzen, seiwichtig für dieKir-
che.Die JahresberichtederLan-
deskirchen segnete der Kan-
tonsrat mit 154 zu 4 Stimmen
ab.
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Natur als Lebensgrundlage: Das Engagement des Kantons Zürich dafür soll verstärkt werden. Bild: Keystone (Zürich, 8. November 2020)


