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Zürich

Positivodernegativ?Tausendevon
Corona-Tests wurden in den letz-
ten zwei Jahren in Praxen,Apothe-
kenundTestzentrendurchgeführt
– von Ärztinnen, Pflegern und
Hilfskräften ohne medizinische
Ausbildung. Letztere dürfen dies
bald nichtmehr tun,wie die «NZZ
am Sonntag» schreibt.

Die Gesundheitsdirektion des
Kantons Zürich regelt die Durch-
führungvonAntigen-Schnelltests
und PCR-Tests neu: Ab Anfang
August dürfendiese nurnochvon
Personen mit medizinischer
Grundausbildung gemacht wer-
den. Neben fertig ausgebildeten
Ärzten und Pflegepersonal zäh-
len dazu auchMedizinstudenten
und Praxisassistentinnen. Um
der zeitweise grossen Nachfrage
nachzukommen,hattenTestzen-
tren und Apotheken auch Perso-
nen eingestellt, die für die Test-
entnahme geschultwurden, aber
keinemedizinischeGrundausbil-
dung vorweisen konnten.

Durchführung der Tests
war teils mangelhaft
Wie die «NZZ am Sonntag»wei-
ter schreibt, haben sichmehrere
Apotheken sowie derApotheker-
verband gegen die neue Verfü-
gung der Gesundheitsdirektion
gewehrt. Diese hat den Rekurs
aber abgewiesen. «Das gesund-
heitspolizeiliche Interesse an der
sofortigenUmsetzung derQuali-
tätsanforderungenüberwiegt das
wirtschaftliche Interesse der
Rekurrenten», so dieBegründung
der Gesundheitsdirektion.

Wie die Gesundheitsdirektion
gegenüber der «NZZ am Sonn-
tag» sagt, haben sich bei der
Durchführung von Corona-Tests
in verschiedenen Bereichen, zum
Beispiel beim Schutz des Perso-
nals und der getesteten Perso-
nen, Mängel gezeigt. Weil die
Qualität einen hohen Stellenwert
habe, seien die Bestimmungen
nun angepasst worden, so die
Gesundheitsdirektion. Ausser-
dem bestünden Risiken bei der
Probeentnahme, und falsch-
negative Tests hätten Folgen für
die betroffenen Personen sowie
die öffentliche Gesundheit.

Apothekerin sieht
Testkapazität gefährdet
Eine Apothekerin, die einen ar-
beitslosen früheren Hotelier ein-
gestellt hat und ihnnunnichtwei-
ter beschäftigen kann für die
DurchführungdesNasenabstrichs,
befürchtet,dass die neueRegelung
die «Testkapazitäten imFall eines
neuerlichen Aufflammens der
Pandemie gefährdet», wie sie der
«NZZ amSonntag» sagt.Aufgrund
des Fachkräftemangels sei es
schwierig, Ersatz für die unge-
schulten Hilfskräfte zu finden.

In anderenKantonen gilt diese
Regelung schon länger,Antigen-
Schnell- sowie PCR-Tests wur-
den immer von medizinischem
Personal durchgeführt. Ein Kan-
ton, in dem noch immer nicht
medizinisches,aber fürdieDurch-
führung geschultes Personal tes-
tet, ist Bern.

Zwischen dem 11. und 17. Juli
(die Zahlen werden momentan
einmalwöchentlich bekannt ge-
geben, zuletzt am 20. Juli) fielen
im Kanton Zürich 45 Prozent der
durchgeführtenTests positiv aus.
Dies entspricht 1878 neuen posi-
tiven Corona-Fällen. (aho)

Nur Angelernte
genügen
nicht mehr
Corona Ab dem 1. August
darf im Kanton Zürich
nur nochmedizinisches
Personal testen. Apotheken
kritisieren den Entscheid.

Peter Stünzi

Der heute 76 Jahre alte
Landschaftsarchitekt stand
von 1978 bis 2000 dem
Gartenbauamt der Stadt Zürich
vor. Es handelte sich dabei
um die Vorgängerorganisation
von Grün Stadt Zürich. Danach
machte sich Peter Stünzi mit
einer Grünraumberatung
in der Gemeinde Kilchberg
selbstständig. Von 2004 bis 2016
war er zudem Geschäftsleiter
der Vereinigung Schweizerischer
Stadtgärtnereien und Garten-
bauämter (VSSG). Seitdem ist
er für die Stiftung Natur und
Wirtschaft tätig. (bat)

Beat Metzler

Auf vielen neuen Zürcher
Plätzen und Strassen – etwa in
der Europaallee – gibt es kaum
Bäume, dafür durchgehend
Asphalt.An diesen heissen
Tagen verschmachtet man dort
fast.Wie konnte das passieren?
Die Europaallee ist leider die
Regel. In den letzten 20 Jahren
stand in Zürich die Klimataug-
lichkeit bei der Gestaltung des
öffentlichen Raums nicht imVor-
dergrund.

Wie zeigt sich das?
Die Stadt erstellte vor allemharte
Flächen wie den Hardplatz, den
Leutschenbachplatz oder den
Turbinenplatz. Letzteren muss
man jetztmitWasserkühlen,weil
er sich so stark aufheizt. Auch an
kühleren Tagen, wenn die Hitze
kein Problem ist, halten sich an
diesen grauen Orten oft weniger
Menschen auf als inGrünräumen.

Siewaren von 1978 bis 2000
Direktor des städtischen
Gartenbauamts. Haben Sie
damals die Klimaerwärmung
unterschätzt?
Nein. Seit 35 Jahren weiss die
Stadt Zürich ziemlich genau,was
in Sachen Stadtklima auf sie zu-
kommt. Im Jahr 1986 haben wir
beim Gartenbauamt ein Frei-
raumkonzept erstellt. In den Fol-
gejahren hat Regula Bachmann-
Steiner,die bei derFachstelleUm-
weltschutz arbeitete, eine Studie
zumStadtklima erarbeitet. In die-
ser steht klar,dass dieHitze zu ei-
nem grossen Problemwird.

Wussteman nicht,
was dagegen zu tun ist?
Doch.Wir schlugenverschiedene
Massnahmen zur Kühlung vor:
viel Grün,Bäume,Durchlüftungs-
korridore, freie Gewässerräume.
Nur hat das damals niemanden
wirklich interessiert.Die entspre-
chendenStadtratsbeschlüssewa-
ren auch zu wenig deutlich for-
muliert. Sie enthielten Empfeh-
lungen,aberkeineVorgaben.Also
wurden sie nicht umgesetzt.

Warumdenn nicht? Das
zuständigeTiefbaudepartement
befindet sich seit 20 Jahren
fast durchgehend
in links-grünerHand.
Offenbar fällt es der Politik
schwer,Probleme anzugehen,die
erst die nächste Generation be-
treffen. Bei Corona reagierte sie
sofort, derzeit bei dermöglichen
Energiekrise ebenso. Stellen Sie
sich vor, wir würden auf gleiche
Weise gegen die Klimakrise vor-
gehen, indemwir das Fleisch ra-
tionieren,gefahreneAutokilome-
ter kürzen oder gewisse Flüge
verbieten.Dawürde die Bevölke-
rung noch nicht mitmachen.

Im Gegensatz zu solchen
Verboten ist mehr Stadtgrün
ein populäresAnliegen.
Immerwieder setzten sich
Zürcherinnen und Zürcher
für den Erhalt von Bäumen ein.
Das stimmt. Viele hätten es gut
gefunden, wenn die Stadt den
Münsterhof mit einem Baum-
dach versehen hätte. Aber das
geht nicht so einfach.

Wieso nicht?
Heutige Zürcher Strassenbäume
erreichen ein Durchschnittsalter
von 30 Jahren.Oft gehen sie früh
ein,weil die Baumscheiben klein
sind und dieWurzeln dadurch zu
wenig wachsen können. Bäume
müssen gross werden, um dem
trockenenundundheissenStadt-
klima trotzen zu können. Dafür
brauchen sie viel mehr Wurzel-
raum, idealerweise 25 Quadrat-
meter durchlässige Oberfläche
rund um jeden Baum. Und es
sollten auch keine Leitungen
darunter durchführen; deren
Sanierung führt immer wieder
zumAbsterbenvon Bäumen.Von
so viel freiem Wurzelraum ist
man in Zürichweit entfernt.Aus

diesem Grund gibt es so viele
Bonsaibäume,welche die Strassen
nicht richtig beschatten.

An vielen neuen Orten
gibt es auch keine kleineren
Bäume, sondern fast gar keine.
Nochmals:Warumwurde
nicht anders geplant, obwohl
dasWissen und der politische
Wille dawaren?
All diese Plätze sind ausArchitek-
turwettbewerben hervorgegan-
gen, in den Jurys sassenvorallem
Fachleute. Sie vertraten den da-
maligenMainstream inderLand-
schaftsarchitektur. Gemäss die-
semwird mit harten Materialien
gearbeitet, mit Kanten und kla-
ren Abgrenzungen. Spätestens

seit denNullerjahrenwerdenEnt-
würfe geschätzt, in denen sichdie
Natur bereits im Endzustand
befindet. Nichts muss mehr
wachsen. Das sieht man auch
rund umprivate Häuser. «Förmli-
Gärten»nenne ich das.Das Stadt-
klima spielt in solchen Entwür-
fen eine untergeordnete Rolle.
Dabei gäbe es tolle Vorbilder.

ZumBeispiel?
Der naturnahe Park rund umdie
Uni Irchel. Dort gibt es viele Bäu-
me und Pflanzen, die relativ un-
kontrolliert wachsen. Dadurch
verändert sich der Park ständig.
An den Fachhochschulen galten
solche Ansätze lange als nicht
zeitgemäss.

Der Irchelpark ist aber kein
Stadtplatz, sondern ein Park.
Die Grenzen sind fliessend. Zu
Beginn der Planung von Zürich
West war dort ein grüner Park
voller Bäumevorgesehen.Dieser
wandelte sich dann zum heuti-
gen Turbinenplatz.

Das Hitzeproblem hat
mittlerweile neue Dringlichkeit
erhalten.Würde die Europaallee
heute anders geplant?
Ich bin nicht ganz sicher. Die
Europaallee ist stark unterbaut.
Dasmacht es anspruchsvoll und
teuer, klimatauglichen Bäumen
einen Wurzelraum von einein-
halb Metern Tiefe zu gewähren.

Es handelt sich also um
ein technisches Problem?
Nicht nur. Auch dieses Förmli-
Denken hält sich hartnäckig in
der Fachwelt. Das zeigte sich
kürzlich an einemWorkshop zur
Neugestaltung der Sukkulenten-
Sammlung. Dort gab es einen
Vorschlag, der mehrheitlich auf
Kiesboden setzte. Als Argument
wurde angeführt: Wir haben
schon genügend Grün rund um
den See.Aber es ist nun halt mal
so, dass sich die Menschen im
Arboretum und auf der Renten-
wiese aufhalten und nicht auf
den Kiesflächen.

Die Stadt unternimmt aber
einiges, um die Hitze zu lindern.
Und es gibt einen breiten
politischen Konsens dafür.
Das begrüsse ich alles. Aber es
gehtviel zu langsam.UnddieVor-
gaben der Stadt sind zu wenig
verbindlich.

Waswürden Sie vorschlagen?
Es braucht einen Paradigmen-
wechsel in der Planung: Zuerst
kommen Grün und Blau, erst
danach Schwarz und Grau. Stadt-
gestaltungsollvonderLandschaft
her entwickelt werden. Dazu sind
verbindliche Normen nötig, die
StandardszurKühlungundDurch-
grünungsetzen.Ichbinnichtganz
ohneHoffnung.Abernocheinmal
35 Jahrenichts zu tun,daskönnen
wir uns nicht erlauben.

«Seit 35 Jahrenweiss Zürich,
dass die Hitze ein Problemwird»
Klimaerwärmung Warumwerden in Zürich weiterhin Asphaltplätze ohne Bäume gebaut? Den früheren
Chefbeamten und Landschaftsarchitekten Peter Stünzi frustriert dies. Er sagt, was es jetzt braucht.

Hier bleibt es auch im Hochsommer relativ kühl: Peter Stünzi im Rieterpark. Foto: Urs Jaudas

«Es braucht
Standards zur
Kühlung und
Durchgrünung.»


