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Zürich
Die Ecke

Töss abgefischt, Sihlsee leer

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

Trockenheit Seit sechs Wochen hat es nicht mehr richtig geregnet.

Tausende Fische mussten aus der Töss und anderen Zürcher Bächen gerettet werden.

Zürcher Apotheker
unzufrieden
mit Bundesrat

Pascal Unternährer

Kaum Schnee im Winter, wochenlang kein Regen, die Bise und viel
Sonne: Dieser Mix beschert dem
Kanton Zürich eine extreme Trockenheit für die Saison. Das hat
zahlreiche Folgen: Am Donnerstag hat der Kanton etwa ein Feuerverbot in den Wäldern und bis
zu 50 Metern zu den Wäldern verhängt, das ist Warnstufe 4 von 5.
Letztmals war dies im RekordHitzesommer 2018 der Fall gewesen. Es ist also nicht mehr erlaubt,
am offenen Feuer zu grillieren,
auch nicht an befestigten, offiziellen Feuerstellen oder in Waldhütten.Wer es nicht lassen kann, darf
Gas- oder Elektrogrills einsetzen.
Eine weitere Folge ist das Abfischen von austrocknenden
Fliessgewässern. So wurde der
obere Teil der Töss in der Gegend
von Bauma letzte Woche elektrisch leergefischt, wie der kantonale Fischereiadjunkt Lukas
Bammatter bestätigt. Ein paar
Tausend Elritzen sowie einige
Hundert Forellen, Groppen und
Schmerlen hatten sich in grössere Pfützen zurückziehen müssen,
die sich unterhalb von künstlichen Schwellen bilden. Diese sind
für die Fischwanderungen ein
Elend, bei akuter Trockenheit
aber die Rettung für die Fische.
Diese wurden weiter unten wieder in die Töss gesetzt.
Die obere Töss und ihre Zuflüsse sind im Kanton traditionell
die ersten Fliessgewässer, die
austrocknen. Das hat mit der speziellen Erdbeschaffung im Zürcher Oberland zu tun. Das Wasser versickert relativ schnell, gelangt aber via Grundwasser weiter
westlich wieder ins Flussbett zurück, weshalb die untere Töss
auch jetzt relativ normal fliesst.
Dass die Töss bereits im April
austrocknet, bezeichnet Bammatter als «nicht super-ungewöhnlich». Vor dem Trockensommer 2018 war dies bereits der
Fall gewesen.

Säuliamt auch betroffen
Zweiter Hotspot neben dem Tösstal ist das Knonaueramt. Auch
dort trocknen die Bäche recht
schnell aus. Gemäss dem Fischereiadjunkt musste der Oberlauf
des Gruenholzbachs, der aus dem
Steinhauser Weiher fliesst, eben-

Furztrocken: Die Töss zwischen Steg und Bauma bietet keinen Lebensraum mehr für Fische.

falls abgefischt werden. «Kommt
es bis Juni nicht zu grösseren Regenfällen, haben wir im Knonaueramt und andernorts ein Problem», sagt Bammatter. Schon jetzt
sind alle Wasserpegel tief, und
Fliessgewässer reagieren schnell
auf ausbleibende Niederschläge.
Eine zusätzliche Bedrohung
für die Wassertierwelt sind die
Corona-geschädigten Ausflügler,
welche die Wälder kappen und

durch austrocknende Bäche waten. Deshalb der Aufruf des Fischereiadjunkts: «Bitte schonen
Sie die Gewässer, die bereits jetzt
wenig Wasser führen.»
Im Kanton Zürich hat es seit
dem 10. März nur einmal kurz geregnet – der April gilt als einer der
trockensten seit Messbeginn. Der
Monat könnte sich immerhin nass
verabschieden. Laut Meteonews
sind Niederschläge Mitte nächs-

Seit Mitte März hat es kaum geregnet
Messstation Zürich-Fluntern, 1. Januar – 21. April 2020
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Schutzmasken Die 249 Apotheken
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 am Donnerstag
eine sofortige Korrektur.
Nicht nachvollziehbar sei, warum die medizinischen Grundversorger mit Hunderten von
Lernenden, Tausenden von Pharma-Assistentinnen und -Assistenten und Hunderten Apothekerinnen und Apothekern übergangen worden seien. Der
Entscheid schade dem nationalen Kampf gegen Covid-19, bei
dem die richtige Anwendung von
Schutzmaterial eine zentrale
Rolle spiele. Daniel Koch vom
BAG habe dies an der Medienkonferenz bestätigt. Er habe gesagt, dass «die richtige Anwendung von Masken nicht einfach
und eine Falschanwendung gar
kontraproduktiv sein könne».
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ter Woche in Sicht. Laut der Forschungsplattform Draught.ch, die
von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
und Landschaft (WSL) betrieben
wird, dürfte es bis Mitte Mai zu
trocken sein und die Zürcher Gewässer mittlere Defizite bei den
Abflüssen aufweisen.

Sihlsee abgesenkt
Ob dies echte Linderung bringt,
ist allerdings noch ungewiss. Dem
Sihlsee wird es kurzfristig nicht
viel nützen. Sein Pegelstand ist
tief, die Fotoagentur KeystoneSDA hat letzte Woche eindrückliche Bilder vom ausgetrockneten
Stausee im Kanton Schwyz geliefert. Dass es so aussieht, hat gemäss der Betreiberin SBB im Wesentlichen drei Gründe. Erstens
wurde Wasser abgelassen, weil
beim Betriebsgebäude der Stauanlage Bauarbeiten anstehen: In
Kürze wird eine Einwasserungsrampe verlängert, was einen tiefen Seestand bedingt.

Zweitens laufen die Turbinen im
Etzelwerk, das den SBB einen
Grossteil des benötigten Stroms
liefert, auf Hochtouren, da die
Verfügbarkeit anderer SBB-Wasserkraftwerke in diesem Frühling
aufgrund des mangelnden Wassers reduziert ist. Drittens ist das
Grundproblem natürlich, 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 Stauseen, sagt SBB-Sprecher Oli Dischoe fest. Das Stauziel liege
beim Sihlsee bei gut 889 Metern
über Meer. Im Winter könne der
See um gut 12 Meter auf knapp
877 Meter abgesenkt werden.
Derzeit liegen die Werte bei stabilen 885 Metern. Auch lag der
Pegel am 23. April vergangener
Jahre tiefer. So notierte die Messstation in den Jahren 2012 bis
2014 jeweils einen halben Meter
tiefer als in diesem Jahr.

Kanton zahlt Ausfälle Kitas und Tagesfamilien erhalten Entschädigungen. Antworten auf sechs wichtige Fragen.
meinden zu mindestens 80 Prozent übernommen – je zur
Hälfte. Gemeinden können freiwillig mehr Ausgleich leisten.
Das macht die Stadt Zürich bereits, die die Schäden zu 100 Prozent übernimmt. Die neue Regelung 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 bezahlte Elternbeiträge zurückerstattet 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 vom Kanton?
Ja. Die Stadt kann beim Kanton
ein Gesuch einreichen, damit dieser die Beiträge zu 40 Prozent
übernimmt. So, wie der Regierungsrat das versprochen hat. Die
Stadt führt rund die Hälfte aller
Angebote für ausserfamiliäre Kinderbetreuung im Kanton.
Die Hälfte der Kosten müssen
die Gemeinden tragen.
Was halten diese davon?
Sie begrüssen es, dass sich der
Kanton nun an einer Lösung beteiligt. «Es war in letzter Zeit unsicher, ob der Kanton Beiträge
für Kindertagesstätten und Ta-

gesfamilien sprechen wird, nachdem der Bundesrat auf nationaler Ebene eine Kehrtwende vollzog und sich gegen eine Hilfe in
diesem Bereich ausgesprochen
hat», sagt Jörg Kündig (FDP), Vorsteher des Gemeindepräsidentenverbandes. Er hofft auf weitere Unterstützung vom Bund.
Auf nationaler Ebene seien Kommissionsvorstösse von Nationalrat und Ständerat dazu eingereicht worden.
Sind die Gemeinden
verpflichtet mitzumachen?
Ja, der Regierungsrat verpflichtet sie dazu. Die Gemeinden sind
im Kanton Zürich für die Krippen zuständig, folglich auch für
die Abwicklung: Die Kitas und

Verbandspräsident
Lorenz
Schmid ist sich mit Koch gemäss
Medienmitteilung einig: «Die
Wahl und Anwendung der
Schutzmasken ist komplizierter,
als allgemein angenommen
wird.» Das Apothekerpersonal
helfe nicht nur bei der Wahl der
richtigen Maske, es könne auch
zeigen, wie sie richtig angewendet würden. Die Mitarbeitenden
würden seit Wochen nach Pandemieplan unter verschärften
Hygienevorschriften arbeiten.
Schmid sieht beim Bundesratsentscheid auch die allgemeingültige Wettbewerbsfähigkeit verletzt. Es könne nicht sein,
dass ein Grossverteiler zum
Handkuss komme und der Fachhandel übergangen werde. «Ich
bin überzeugt, dass der Entscheid nicht nur inhaltlich falsch
ist, sondern auch wettbewerbsrechtlich nicht haltbar ist.»
Thomas Zemp
ANZEIGE

So werden Eltern bei den Kita-Kosten entlastet
Wieso will der Regierungsrat
Kitas und Tagesfamilien
unterstützen?
Kitas und Tagesfamilien haben
das Problem, dass viele Eltern die
ausserfamiliären Betreuungsangebote nicht mehr oder nur noch
teilweise nutzen. Die Zürcher Regierung will nun sicherstellen,
dass diese Angebote nach der Corona-Pandemie weiterexistieren,
wie sie am Donnerstag mitteilt.
Die rund 20’000 Betreuungsplätze 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 finanziellen Ausfälle werden nun von Kanton und Ge-

«Anwendung komplizierter
als allgemein angenommen»

die Tagesfamilien müssen ihre
Gesuche an ihre Gemeinde schicken. Diese überprüfen sie, sie
berechnen die Ausfallentschädigung und zahlen diese aus. Der
Kanton gibt dazu Regelungen
vor, damit alle Kitas und Tagesfamilien gleich vom Hilfspaket
profitieren. Die Grundlagen dazu
werden laut André Woodtli vom
Amt für Jugend und Berufsberatung momentan erarbeitet.
Wie viel kostet die Hilfe für die
Kitas und die Tagesfamilien?
Der Kanton Zürich muss dafür
gemäss Medienmitteilung monatlich maximal 13 Millionen
Franken bezahlen.
Thomas Zemp

Zurück in einen
selbstbestimmten
Alltag.
In einem erstklassigen
Umfeld unterstützt und
begleitet Sie unser interprofessionelles Team zurück
in Ihr bisher gewohntes
Leben. Mehr Infos unter
klinik-schloss-mammern.ch

