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Weisung 89/2021 des Stadtrates: Beschlussentwurf zur Motion 511/2018 von Patricio 

Frei (Grüne) und Meret Schneider (Grüne) betreffend « Schutz der Artenvielfalt» 

 

Sehr geehrte Frau Ratspräsidentin, 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen 

 

Die Motion 511/2018 von Patricio Frei und Meret Schneider (beide der Grünen 
Partei angehörend) zum Thema «Schutz der Artenvielfalt» war der Auslöser zur 
Erstellung eines Biodiversitätskonzepts (BIK) für die Stadt Uster. Bravo! 
 
Tatsache ist, dass sich die Natur in den letzten Jahren sehr stark verändert hat, 
sei dies nun bei den Pflanzen oder sei dies bei den Tieren. Was noch vor wenigen 
Jahren normal war, ist heute abnormal. Es gibt heute nur noch wenige Blumen-
wiesen, Schmetterlinge sind bald ganz Geschichte, Feldhasen kennen wir nur 
noch vom erzählen und bei den Vögeln sind fast ausschliesslich nur noch Spatzen 
zu sehen, wenn überhaupt. Es ist 5 vor 12! 
 
Das BIK liegt nun vor und kann heute durch uns abgenommen werden. Das Bio-
diversitätskonzept wurde in der Verantwortung der Leistungsgruppe Natur, Land- 
und Forstwirtschaft erstellt. Das Konzept hat einen vorbildlichen Charakter, es ist 
sehr gut strukturiert und bis ins Detail durchdacht. Viele Stellen und Bereiche 
wurden bei der Bearbeitung miteinbezogen. Im Konzept ist ein roter Faden er-
kennbar resp. ein entsprechender Zeitplan und diverse Massnahmen wurden er-
fasst. Die Massnahmen werden zu gegebener Zeit überprüft und allenfalls fein-
justiert. 
 
Auch die Kosten halten sich im Rahmen. Im Geschäftsfeld Stadtraum und Natur 
wird es ab 2022 zu einer Budgeterhöhung von CHF 47'000.- kommen. Dies sollte 
das BIK uns zu Gunsten einer intakteren Natur Wert sein. Zusätzlich werden bis 
ins Jahr 2032 Investitionen in der Höhe von CHF 450'000 anfallen. 
 
Die FDP/CVP-Fraktion nimmt das Biodiversitätskonzept zur Kenntnis und bedankt 
sich bei allen Beteiligten recht herzlich für die geleistete Arbeit. Die FDP/CVP-
Fraktion freut sich bereits jetzt auf die Zwischenberichte und wenn sich natürlich 
die Natur um uns herum wieder erholt. Ein Tipp sei an dieser Stelle angebracht: 
Besuchen sie das Hopperenried. Einmalig diese Schönheit der Natur mit ihren 
Pflanzen und aber auch ihren seltenen Tierarten. Vielen Dank! 
 

Ulrich Schmid, Gemeinderat CVP 

Nänikon, 13.06.2021 


