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Schutzmasken Die 249Apotheken
im Kanton Zürich sind entsetzt
über den gestrigen Entscheid der
Landesregierung, dass sie
Schutzmasken des Bundes nur
über die Grossverteiler Migros
und Coop verkaufen will. Der
Apothekerverband des Kantons
Zürich verlangte amDonnerstag
eine sofortige Korrektur.

Nicht nachvollziehbar sei,wa-
rum die medizinischen Grund-
versorger mit Hunderten von
Lernenden,Tausendenvon Phar-
ma-Assistentinnen und -Assis-
tenten und Hunderten Apothe-
kerinnen und Apothekern über-
gangen worden seien. Der
Entscheid schade dem nationa-
len Kampf gegen Covid-19, bei
demdie richtigeAnwendungvon
Schutzmaterial eine zentrale
Rolle spiele. Daniel Koch vom
BAG habe dies an der Medien-
konferenz bestätigt. Er habe ge-
sagt, dass «die richtige Anwen-
dung von Masken nicht einfach
und eine Falschanwendung gar
kontraproduktiv sein könne».

«Anwendung komplizierter
als allgemein angenommen»
Verbandspräsident Lorenz
Schmid ist sichmit Koch gemäss
Medienmitteilung einig: «Die
Wahl und Anwendung der
Schutzmasken ist komplizierter,
als allgemein angenommen
wird.» Das Apothekerpersonal
helfe nicht nur bei derWahl der
richtigen Maske, es könne auch
zeigen,wie sie richtig angewen-
det würden. Die Mitarbeitenden
würden seit Wochen nach Pan-
demieplan unter verschärften
Hygienevorschriften arbeiten.

Schmid sieht beim Bundes-
ratsentscheid auch die allge-
meingültige Wettbewerbsfähig-
keit verletzt. Es könne nicht sein,
dass ein Grossverteiler zum
Handkuss komme und der Fach-
handel übergangen werde. «Ich
bin überzeugt, dass der Ent-
scheid nicht nur inhaltlich falsch
ist, sondern auch wettbewerbs-
rechtlich nicht haltbar ist.»

Thomas Zemp

Zürcher Apotheker
unzufrieden
mit Bundesrat

ANZEIGE

Wiesowill der Regierungsrat
Kitas undTagesfamilien
unterstützen?
Kitas und Tagesfamilien haben
das Problem,dass viele Eltern die
ausserfamiliären Betreuungsan-
gebote nichtmehr oder nur noch
teilweise nutzen.Die ZürcherRe-
gierung will nun sicherstellen,
dass dieseAngebote nach derCo-
rona-Pandemieweiterexistieren,
wie sie am Donnerstag mitteilt.

Die rund 20’000 Betreuungs-
plätze in den Kitas im Kanton
Zürich sind seit Mitte März
durchschnittlich nur noch zu 30
Prozent ausgelastet, die rund
400 Plätze in Tagesfamilien
noch etwa zur Hälfte.

Die finanziellenAusfällewer-
den nun von Kanton und Ge-

meinden zumindestens 80 Pro-
zent übernommen – je zur
Hälfte. Gemeinden können frei-
willig mehr Ausgleich leisten.
Das macht die Stadt Zürich be-
reits, die die Schäden zu 100 Pro-
zent übernimmt. Die neue Rege-
lung gilt rückwirkend auf den
16. März.

Eine Familie hat die Rechnung
für die Kita bereits bezahlt.
Erhält sie das Geld zurück?
Darüber entscheidet die Kita.
Eine Familie kann sich mit ihr
darauf einigen, dass bereits be-
zahlte Elternbeiträge zurück-
erstattet werden. Dann gelten
diese ebenfalls als Ausfall und
werden der Kita zu 80 Prozent
entschädigt.

Was ist mit den Geldern, die
die Stadt schon an Kitas bezahlt
hat? Erhält sie trotzdem
Unterstützung vomKanton?
Ja. Die Stadt kann beim Kanton
einGesuch einreichen,damit die-
ser die Beiträge zu 40 Prozent
übernimmt. So, wie der Regie-
rungsrat dasversprochenhat.Die
Stadt führt rund die Hälfte aller
Angebote fürausserfamiliäreKin-
derbetreuung im Kanton.

Die Hälfte der Kostenmüssen
die Gemeinden tragen.
Was halten diese davon?
Sie begrüssen es, dass sich der
Kanton nun an einer Lösung be-
teiligt. «Eswar in letzter Zeit un-
sicher, ob der Kanton Beiträge
für Kindertagesstätten und Ta-

gesfamilien sprechenwird, nach-
dem der Bundesrat auf nationa-
ler Ebene eine Kehrtwende voll-
zog und sich gegen eine Hilfe in
diesem Bereich ausgesprochen
hat», sagt Jörg Kündig (FDP),Vor-
steher des Gemeindepräsiden-
tenverbandes. Er hofft auf wei-
tere Unterstützung vom Bund.
Auf nationaler Ebene seien Kom-
missionsvorstösse vonNational-
rat und Ständerat dazu einge-
reicht worden.

Sind die Gemeinden
verpflichtet mitzumachen?
Ja, der Regierungsrat verpflich-
tet sie dazu.Die Gemeinden sind
im Kanton Zürich für die Krip-
pen zuständig, folglich auch für
die Abwicklung: Die Kitas und

die Tagesfamilien müssen ihre
Gesuche an ihre Gemeinde schi-
cken. Diese überprüfen sie, sie
berechnen dieAusfallentschädi-
gung und zahlen diese aus. Der
Kanton gibt dazu Regelungen
vor, damit alle Kitas und Tages-
familien gleich vom Hilfspaket
profitieren.Die Grundlagen dazu
werden laut AndréWoodtli vom
Amt für Jugend und Berufsbera-
tung momentan erarbeitet.

Wie viel kostet die Hilfe für die
Kitas und die Tagesfamilien?
Der Kanton Zürich muss dafür
gemäss Medienmitteilung mo-
natlich maximal 13 Millionen
Franken bezahlen.

Thomas Zemp

Sowerden Eltern bei den Kita-Kosten entlastet
Kanton zahlt Ausfälle Kitas und Tagesfamilien erhalten Entschädigungen. Antworten auf sechs wichtige Fragen.

Pascal Unternährer

KaumSchnee imWinter,wochen-
lang keinRegen,die Bise undviel
Sonne: Dieser Mix beschert dem
Kanton Zürich eine extremeTro-
ckenheit für die Saison. Das hat
zahlreiche Folgen: Am Donners-
tag hat der Kanton etwa ein Feu-
erverbot in denWäldern und bis
zu 50Metern zudenWäldernver-
hängt, das istWarnstufe 4 von 5.
Letztmals war dies im Rekord-
Hitzesommer2018 derFall gewe-
sen.Es ist alsonichtmehrerlaubt,
am offenen Feuer zu grillieren,
auchnicht anbefestigten,offiziel-
len Feuerstellen oder inWaldhüt-
ten.Weres nicht lassen kann,darf
Gas- oderElektrogrills einsetzen.

Eine weitere Folge ist das Ab-
fischen von austrocknenden
Fliessgewässern. So wurde der
obereTeil derTöss in derGegend
von Bauma letzte Woche elekt-
risch leergefischt,wie der kanto-
nale Fischereiadjunkt Lukas
Bammatter bestätigt. Ein paar
Tausend Elritzen sowie einige
Hundert Forellen, Groppen und
Schmerlen hatten sich in grösse-
re Pfützen zurückziehenmüssen,
die sich unterhalb von künstli-
chenSchwellen bilden.Diese sind
für die Fischwanderungen ein
Elend, bei akuter Trockenheit
aber die Rettung für die Fische.
Diese wurden weiter unten wie-
der in die Töss gesetzt.

Die obere Töss und ihre Zu-
flüsse sind imKanton traditionell
die ersten Fliessgewässer, die
austrocknen.Das hatmit der spe-
ziellen Erdbeschaffung im Zür-
cher Oberland zu tun. Das Was-
ser versickert relativ schnell, ge-
langt aberviaGrundwasserweiter
westlichwieder ins Flussbett zu-
rück, weshalb die untere Töss
auch jetzt relativ normal fliesst.

Dass die Töss bereits imApril
austrocknet, bezeichnet Bam-
matter als «nicht super-unge-
wöhnlich». Vor dem Trocken-
sommer2018wardies bereits der
Fall gewesen.

Säuliamt auch betroffen
ZweiterHotspot nebendemTöss-
tal ist das Knonaueramt. Auch
dort trocknen die Bäche recht
schnell aus. Gemäss demFische-
reiadjunkt musste der Oberlauf
desGruenholzbachs,deraus dem
SteinhauserWeiher fliesst, eben-

falls abgefischtwerden. «Kommt
es bis Juni nicht zu grösserenRe-
genfällen,habenwir imKnonaue-
ramt und andernorts ein Prob-
lem», sagt Bammatter.Schon jetzt
sind alle Wasserpegel tief, und
Fliessgewässer reagieren schnell
auf ausbleibende Niederschläge.

Eine zusätzliche Bedrohung
für die Wassertierwelt sind die
Corona-geschädigtenAusflügler,
welche die Wälder kappen und

durch austrocknende Bäche wa-
ten. Deshalb der Aufruf des Fi-
schereiadjunkts: «Bitte schonen
Sie die Gewässer, die bereits jetzt
wenigWasser führen.»

Im Kanton Zürich hat es seit
dem 10.März nureinmal kurz ge-
regnet – derApril gilt als einerder
trockensten seitMessbeginn.Der
Monat könnte sich immerhinnass
verabschieden. Laut Meteonews
sind Niederschläge Mitte nächs-

terWoche in Sicht. Laut der For-
schungsplattformDraught.ch,die
von der Eidgenössischen For-
schungsanstalt fürWald, Schnee
und Landschaft (WSL) betrieben
wird, dürfte es bis Mitte Mai zu
trocken sein und die ZürcherGe-
wässer mittlere Defizite bei den
Abflüssen aufweisen.

Sihlsee abgesenkt
Ob dies echte Linderung bringt,
ist allerdingsnochungewiss.Dem
Sihlsee wird es kurzfristig nicht
viel nützen. Sein Pegelstand ist
tief, die Fotoagentur Keystone-
SDAhat letzteWoche eindrückli-
che Bilder vom ausgetrockneten
Stausee imKanton Schwyz gelie-
fert. Dass es so aussieht, hat ge-
mäss derBetreiberin SBB imWe-
sentlichen drei Gründe. Erstens
wurde Wasser abgelassen, weil
beim Betriebsgebäude der Stau-
anlage Bauarbeiten anstehen: In
Kürze wird eine Einwasserungs-
rampe verlängert, was einen tie-
fen Seestand bedingt.

Zweitens laufen die Turbinen im
Etzelwerk, das den SBB einen
Grossteil des benötigten Stroms
liefert, auf Hochtouren, da die
Verfügbarkeit anderer SBB-Was-
serkraftwerke in diesemFrühling
aufgrund des mangelnden Was-
sers reduziert ist. Drittens ist das
Grundproblemnatürlich, dass es
weniger Zufluss gibt, da es im
Winter in den Bergen so wenig
geschneit hat. Normalerweise
füllt sich der Sihlsee bis im Juni.

Tiefe Seestände im Frühjahr
sind keine Seltenheit für Stau-
seen, sagt SBB-Sprecher Oli Di-
schoe fest. Das Stauziel liege
beim Sihlsee bei gut 889Metern
über Meer. ImWinter könne der
See um gut 12 Meter auf knapp
877 Meter abgesenkt werden.
Derzeit liegen dieWerte bei sta-
bilen 885 Metern. Auch lag der
Pegel am 23. April vergangener
Jahre tiefer. So notierte dieMess-
station in den Jahren 2012 bis
2014 jeweils einen halben Meter
tiefer als in diesem Jahr.

Töss abgefischt, Sihlsee leer
Trockenheit Seit sechsWochen hat es nicht mehr richtig geregnet.
Tausende Fische mussten aus der Töss und anderen Zürcher Bächen gerettet werden.

Seit Mitte März hat es kaum geregnet

Messstation Zürich-Fluntern, 1. Januar – 21. April 2020
Niederschlagsmenge pro Tag, in Millimetern
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Furztrocken: Die Töss zwischen Steg und Bauma bietet keinen Lebensraum mehr für Fische. Foto: Urs Jaudas

Vegetarier
Wenn alle Menschen Vegetarier
wären, hätten wir diese
Corona-Misere nicht. Kann
sein. Dafür hätten wir vielleicht
Feuerbrand oder Mehltau. (net)

Die Ecke

In einem erstklassigen
Umfeld unterstützt und
begleitet Sie unser inter-
professionelles Team zurück
in Ihr bisher gewohntes
Leben. Mehr Infos unter
klinik-schloss-mammern.ch

Zurück in einen
selbstbestimmten
Alltag.


